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||a$ %m ,,^tttn «nglattdig^n fljöwa$''

abtx

^t$ ^pim Ijatdt

3n einer anjeljnlii^en ^roöinäftabt be§ nötblid^en

S)eut|(^Ianb§ finbet fic^ eine ©äffe, beren nralte, ]§od§*

gteblige |)äu(et fämmtUd^ el^rtt)ürbige ober anmut^igc

tarnen tragen, in got^ifd^en ßettern in ben 3:]§ür[turä

ober Keine ©anbfteinfd^itber eingegraben, a(§ ba finb

„ä^^ guten |)irten", „Sux Saube 5^oäl^", nS"^^ f^riebenä*

iialme", „!^ux 9lofe öon ©aron", barunter bie ^df)xt^af)i

ber Erbauung.
fSox ^tiien toar biefe Strafe bie ^au^jtaber ber

©tabt gewefen, beren fromme, ftreng rechtgläubige ^Bürger*

fc^ait njeniger nac^ ßicC)t unb ßuft, bie bon aufeen ein*

brangen, al§ na^ innerer ©rteuditung begel^rte. ©eitbem

aber neue @efc^(ec^ter ^eraufgefommen toaren, bom @eift

einer öertt)egenen 3lufC(ärung entjünbet, toar ha^ Slnfel^en

ber alten fjamilien, ju benen über bie ^o^en S)äc^er toeg

nur öertorene ©onnenftra^ten brangen, beträd^tüc^ gefunfen,

bi^ fie nac§ unb nad^ hinter i^ren fJrtiebenSpalmen unb
8aronrofen au^ftarben unb ba§ ©tabtregiment betriebfamen

^cijfe, XXIX. 1



Äinbern einer neuen Seit übertiegen, beten l^eHe SBol^nungeii

tingä um bie büftere ®affe ftd^ auSöcbreitet l^atten.

^o(^ einem ber ättefteu §äu(er, baS burd) guteö unb

böfeS Sßetter breier 3al^rl§unberte faft ööüig 9e|c^tt)är5t

toorben toax, Tratte bie ©trage il^ren Flamen crl^atten.

Ueber ber breiten ßinfal^rt ftanb in tjerujitterten , faum
me'^r (eßbaren Sud^ftaben auf einem {d^malcn Steinbalfen

:

„3un^ ungläubigen Z^oma^. 1534". ^iernac^ xoax bie

©trage bie Xl^omaggafjc getauft toorben, njelc^en Manien

fie jebod§ nur nod^ im amtlid^cn S5erfc^r, im ÖJruubbuc^

unb auf bem ©tabtplan ju fül^ren ))flegte. 3ni fSolU^

munbe l^ieg fie jd^on feit mel^r al8 fünfaig Salären bie

S|)u!gaffe, tüieberuni nad^ jenem älteften il^rer .^öufcr, bem

fie toor 3^^^^^^ ^^^ i^^f" el^rlid^en ^iamen öerbanft l^attc.

2)enn 3ebermann mugte, bag baä .£)au8 jum un=

glaubigen ^TJ^omaS ein Spuf^auS fei, unb aud^ bie falt«

blütigften Oftcibenfer ber ©tabt tonnten fid^ fclbft am
l^etten 2;age einer leidsten ÖJänfel^aut nid^t emel^ren, njenn

f\t genötl^igt maren, eineö ©efd^äftcS wegen bog öet«

tt)al)rlof'te ^^flafter biefer ©trage ^u betreten.

SQÖic baS gefommeu , marum bie bvei ©todftt)ev!e bee

immer nod^ feften alten S5aue^ feit fo langen 3a^ren

nur nod^ toon unerlöf'ten armen ©eelen beujoljnt marcn,

tougte ''Jliemanb ju fagen. ^^In ber 2:l)atfadi)e aber fonnte

man nid)t ^^t^)^ireln. ßiuem, ber bod^ einmal biefe freöel»

l^afte JJerfl^eit gel^abt unb ba8 ^auö, über bad bem Öerid^t

bie 35erfügung juftanb, !öuflid§ an [xci} gebrad^t Ijatte, war'«

fd^led^t genug befommen. ©in jübifd^cr 'iJJlann, bem bie

grogen leeren Flaume ju SBaarenmagaainen wie gefdjaffen

fd^ienen, ^atte nur etwa ^tnei ^al^re feine Söol^nung barin

aufgefc^lagen. @ine8 2ageÄ fanb man i^n an einem jum
©trief gebrel)ten feibcnen Sud^ am gfenfterfreua bed grögten

3immer;J aufgel^ängt, unb e8 fteUte fxdi l^erau*, bag bem

einft fo tool^lfte^enben ^annc feit ^aX)x unb lag ba« ©lud
bcn Sauden geteilt l^atte, fo bag er mit .^interlaffung

einer grogen ©c^ulbenmaffe fid^ au8 ber SBelt l^atte [teilen

mftffen.
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^lid^tö aU baö JpauS jelbft nebft feinet ijerftaubten

Einrichtung toar juriöefviebigung ber ©täubiger öor^anben.

2)0 fi(^ aber fein neuer Käufer für ben Verrufenen ©tein*

^ufen fanb, mußten fie öortäufig ftc^ begnügen, toenn fte

je be§ Söeges !amen, mit grimmigen SBliden ba§ toetter*

morfc^e, graue ©d^ilb über ber -Ipauöf^ür ju betrachten,

auf ttjeld^em in grogen^ bermafc^enen fd^tt)ar3en S^ud^ftaben

bie ^irma ftanb : (Sommiffion^* unb @|)ebitionggefd^äft öon
3Jlori^ iJ^ig^nbaum.

Dbmol^t nun aber in aEen brei ©todmerlen nid§t§,

rt)aö nid^t niet* unb nagelfeft, ^urücfgebtieben ttjar, fo ba^

felbft S)iebe, bie über ©efpenfterfurc^t er^ben getüefen toären,

nid^t§ barau§ Ratten forttragen fönnen, tourbe e§ t)om

©eric^t bennoc^ für nöt^ig befunben, ba§ §auö nid^t ganj

o^ne ?luffi(^t ju taffen, bamit nic^t ettoa li(i)tfd^eue§ @e=

ftnbcl, ^alfd^münjer ober eine 2)t)namitarbenbanbe fid^

bort einfd^tic^e. @§ fügte fid& aud^ gtücElid^ geuug, bafe

ein armer ^^eufet t)on ©d^u^flirfer, bem fein <£)äul(^en butd^

eine Söaffergnotl^ jerftört tüorben tüar, fid§ jur Ueberna^me
ber ^au^meifterfteHe bereit erüärte, ju ber felbft unter hm
ganj Firmen unb Obbad^lofen ber 3el§ute nid§t ßuft ge^bt
lätte. S)iefem toacEeren ^enfc^en, ber2öenäelÄo§))ot^
i^iti unb ein eingeroanberter 2)eutfc§*33ö^me toar, ttjurbe

bie e'^emaüge ^förtner!ammer neben ber (Sinfal^rt ange*

roiefen, o^ne ein toeitereä ©e^tt, ba er felbft bie freie

äöo^nung al§ l^inlänglid^e Entfc^äbigung für feine S)ienfte

anfa^. S)iefelben beftanben in nid£)t§ 5lnberem, aU bag
er ba§ groge fc^toarae |)au§t'^or am ^Jlorgen öffnete unb
^benbö tt)ieber öerfcl)to6 unb l§in unb toieber in ben

brei ©tocfmerten nai^fd^aute, ob feine ber geborftenen

Sßänbe ben gänjUd^en ©infturj bro'^e. S)en ganjen übrigen

2ag l^atte er für fid^, eine fleine Äunbf(^aft, bie i^m felbft

im ©puf^aufe treu geblieben toar, ^u befriebigen, obtool^l

getoiffe öngftlic^e @emüt§er benn bod§ SSebenfen trugen,

fid^ big in ben jt^ormeg ju magen, um ein paax befecte

Stiefel in biefer unheimlichen 8uft re^jariren ju kffen.

2)enn freilid^ erfd^ien ber e^rfame Söenael Sto^pot^

l*



mit feinem fnod^igen grauen Öcfic^t unb ben tiej(ieöenbcn

fd^toar^en ^cuQetd)cn unter Bufrfiigen Srauen jeinen neuen

5^a(f)barn, obtoo^t fie gegen bie Sd^auer ber ©äffe ab»

gcl^drtet toaren, felbft nic|t red)t gel)euer. 2;a er menig

S(i)(af ^atte, ]a^ man i!)n burd^ bas> niebere g^nfter be*

^rbgejdjofleS oft big lange nad^ 5Ritternad)t auf (einem

©dfjemel i)oden , ein grofeeS alteg Sßud^ öor ftrf) auf bcm
©d^ur^fell, in toeld^em er beim Sd)ein eineS ßam^Jc^enS,

baS bie groge ©[aSfugel burdEiftral^lte , emfig laö, bie

mageren 5lrme in ^embärmeln auf bie Sd)enfe( geflutt.

(5§ mar nur eine alte böl^mifd^e SBibel, bie er faum me§r
red£)t öerftanb , ba er fd^on als Änabc über bie beutfc^c

©renje gemanbert toar. S)ie aber ju i^m ^ineinfpäl^ten,

hielten ben meffingbefd^lagenen SBäljer für ein ^ou^'^i^'^ud^»

unb ba il^nen aud) ber ÜZaine beä eilten fremb mar, glaubten

fie nxd)t anberg, alö bag ^o^Jpot^ eigentlid^ @otte«fpott

lauten foUte, unb bog ber munberli^e g^fni^ling nur

barum bie ^^förtnerfteEe im Spuf^aufe angetreten ^abe,

um l^ier ungeftört feinen zauberhaften Söerle^r mit böfen

©eiftern betreiben 3u fönnen.

aBen^et ^oöpot^, aU 'ü)m ein furrf)tfamer ^iac^bar

biefeö ®erüd)t jutrug, lad)te in feinen grauen 33art, ben

er nur mit ber ©^ufterfd^eerc ju ftu^en pflegte, unb
murmelte etmaä SBö^mifc^e«, baS meber ^a noti) 9lcin U*
beutete. (5r berad)tete bie bummen 2)eutfc^en in tieffter

Seele, ba er fic^ megen feineö confufcn SBibelftubium«

il^nen l^od^ überlegen bünfte, unb meit entfernt, fic^ gegen

jenen abergläubifc^en a3erbad)t ju üerma^ren, ergriff er

eine ^ufäUige Gelegenheit, benfelbcn noc^ 3U öerftäifen.

eine aScfannte au8 frül^erer S^it, ali er nod^ aumeilen

©onntagcl einen ©pa^iergang ouf ein nal^eä 2)orf mad^te,

mar unöerfdjulbet in groge ^lotl^ unb aSebrängnife ge»

fommen. ^in Söeibdjcn, nod^ nid^t biel über bieraig, öor*

maU gaua jung am ber ©tabt aufS ßanb ^inauä üer-

l^eiratl)ct an einen ^-öauernfol^n, ber ein Säufer unb nichts*

nujiger Oroulpela ttjar, il^r fleineS ©rfparnig rafd^ burd^«

gebracht unb fie bann, al8 er eineä jö^en 2;obcS öerftarb.



mit i'^retn yed^Själ^rtgen Äinbe 3urü(fgclajfen ^aiU. 2)ie

junge Söittttje l^atte eingefe^en, hai fie bie ^änbe nt(^t

in ben ©(i)oo6 legen bütfe, ttienn fie fii unb it)r Äinb an=

ftönbig burd^jcfilagen toottte. S)a fie nun im ^ä^tn unb

Äteibermad^en gef^icft tüar, ergriff fie ba§ ©etoerbe einer

Siorifc^neiberin, niomit fie fid^ auc^ einen fd^önen ©lofd^en

öerbiente. ^ur leiber, ba fie ein gute§ ^er^ l^atte, liefe

fie ftc^ herleiten, fic^ nic£)t nur be§ äußeren 3[Jlenf(f)en,

fonbern aud^ be§ inneren bei il^rer ^unbfi^aft an^unel^men

unb einen fleinen 8(^a^ öon äiece^ten für atte möglid^en

©ebred^en gegen mäßige S5eigütung nupar ju machen.

S)amit gettjann fie balb einen großen ^i^föuf, bei etlid^cn

ber S5ef$rän!teften ber S;or!ben)ol)ner freiließ aud§ ben 9luf

einer ^Jleifterin Verbotener fünfte. Unb a(§ nun öollenbS

i^re !leine Xod^ter ju einem überaus f(^mudEen ;^üngfer=

c^en "^eranblü^te , beffen fdittjar^e ^^ugen unb fraufe, rot]^=

blonbe Söpfe feiner ber S)orfbuben ungeftraft betrac£)ten

fonnte, toaren Butter unb %od)Ux , fo regelmäßig fie

(Sonn« unb fyeiertag§ jur Äirdlie gingen, balb genug bei

allen alten SBeibern be§ S)orfe^ unb hd ben jungen, benen

i^re ßieb'^aber abtrünnig n)urben, al§ ein ^aar auöge*

mai^te ^tien in SSerruf ge!ommen.

S)a§ ertrugen bie beiben unfc^utbigen ©eelen, ba bie

^Jlänner auf i^rer Seite maren, mit großem ÖJleid)muti^,

big eines jtageS ein gemaltt^ätiger ^auer, in beffen ©tall

melirere Äül)e öetfalbt Ratten, öon feinem böfen äöeibe

aufge^e^t in baS .g)au§ ber Oriau ßorbula ftüvmte unb
unter einer glut öou (Scl)mä^ungen fie al§ bie ^Jlnftifterin

beö Unheils mig^anbelte. (Sr öerfe^te il^r einen fo groben

f^auftfdjlag, ba§ fie tjon Stunb an contract tüurbe unb

fid^ nur mül)fam auf roanfenben lyüfeen ^u bewegen üer-

mod^tc.

S)er fd^nöbe ^iffef^äter ging triump'^irenb l^inujeg

unb rü'^mte fic^ in ber 6c^en!e, bem ^ejcnpacf ba§ .Ipanb^

toei! gelegt ju l)aben. ©eine S^at aber mar ber Einfang

einer ganzen 9{eil)e älinlic^er 33rutalifirungen, burc^ |)af
unb 5^eib meiblic^er Unl^olbe angebettelt, fo bafe bie arme
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grau ju ber ^infid^t fam, i^reö ^Bleibend fönne unter

biefcm aberötäubijd^en S5ol! nid^t länger fein, unb fic

muffe [xä) in bic fidleren 5Jlauern ber Stabt flüd^tcn, toenn

pe nxdji i^x unb i^^reS ^nbeS ßeben unb ©efunbl^eit ge«

fäl^rbcn tDoße.

©ie nat)m il^re Suflud^t ju bcm einaigen guten S3c=

fonnten, ben fie nod^ in ber ©tabt bcfag, SBenjel ^oöpotl^,

unb fragte in einem SBiieje Bei i^m an, ob er i^r nic^t

eine fleine Söo^nung miffe, lüo fic mit i^rer 2od^ter @un-
bula leben unb i^ren SBiffen SBrob fernerl^in mit ber

5^abe( ertüerbcn fönne, tjor bösartiger 9ieugier geborgen.

9lun lag hinter bem ©puE^aufe ein büftereö ^öfc^en,

auf toelc^em ein nicbereö ©taügebäube ftanb, OöÜig oer=

öbet, feit bie ^toei ungefd^tadjten ^ferbe, mit bencn §err
^ou| Feigenbaum fein 6ommif|ion§- unb Spebitionsi^

gefrf)äft betrieben l^atte, furj öor feinem unfeligen önbe
berfauft morben toaren. Ueber bem 6tall l^attcn ber

^utfd^er unb ^^arffncd^t in jteei großen, aber nicbrigcn

Sfläumen gemo!)nt, neben einem fenfterlofen Speicher, wo
^cu unb .öafer aufbema'^rt mürben, ©ine üRemife nal^m

ben SfJfft beg ^ofraumeS ein, in ber ^JHtte l^ob ein längfl

abgeftorbener ^aftanienbaum feine fd^toarjen, blätterlofen

tiefte, auf benen ein tumultuarifd^eö ©pa^enöolf über Jag
fic^ 5U tummeln ^jflegte.

2)ie8 Cuaitier, aud^ toenn e8 \\ci) nid^t in einem

übelbeleumbftcn ^au\t befunbcn ^tte, mar nid^t ba^u an»

get()an, 5}Het]^er, bie an ßuft unb i^idjt gemö^nt toaren,

anjuloffcn, unb ba aud^ bie ^lermeren unb Unbcl^auften

burd) baS OJcfpenft beS unfclig tjerftorbenen .lpau«^errn ah'

gefdjredt mürben, l^atten l^iei bie ^äufe feit^er ungeftört

il^re Zäu^c unb Süettrennen geißelten unb pd) an ben aer=

ftreutrn ^aferförnern im Spcidjer gütlid^ getl^an.

S)er Sd)ul)flidcr aber, fobalb er f^rau ^orbula'8 ©ot-

fd^aft erl^alten ^atte, bad)tr fofort baran, mie trefflic^ bied

^errenlofe -Quartier gerabe für bic alte Ofieunbin fic^

fd^irfcn mürbe, ^uglcic^ mar eS il^m in feiner einfamen

3ette eben red§t, ein |)aar toeiblic^e SBefen in ber 9iaV



ju 1)abtn, bei bcnen et gelegentlich eine 5lnfpra(^e jtnben unb
bie ©drüben jeiner ©arberobe !önnte auSbejfern la|fen.

Sllfo fragte ex Bei ber ißeprbe an, ob fie i'^m et*

lauben rooHe, gniei unBefdjoltene gi^auenäimmer, für beren

ehrbaren SSanbel er bürge, in jener ^ofwo^nung auf^u^

ne^^men, gegen einen fe^r ntägigen 3^^^^ '^^^ ber 5Jla|f|e

jupie^en foEe. 5l(§ bieg getoäl^rt n)orben tuar, fc^lofe er

eines ^JlorgenS ba§ |)au§tl)or nnb begab fid^ nadl) bem
2)orf, um 5Jlutter unb %o6)Ux beim Um^ug bel^ülfüd^

äu fein.

S)ie beiben armen Seelen toaren huxd) bie Söerfolgungen

ber legten 3^^^ bermafeen eingefcl)ücl)tert , ba^ fie bie Qu^

flu(^t unter äöenjel ^o^potf)'^ 2)a(^, obtool^l fie tunkten,

bafe e§ ba nid^t gel^euer fein fottte, mit t^reuben annahmen.
@in fieitertoagen tourbe mit i'^ren bürftigen SSetten unb
5Jlöbeln be^acft, auf einen ber Koffer 2Jlutter ßorbula ge*

fe^t, ®unbetd)en fc^toang fi(^ neben fie, unb ber finfter

um fi(^ bürfenbe SBöljme, ber felbft nebenher gel^enb bie

^ferbe antrieb, fcl)naläte fo gemaltig mit ber ^eitfcl)e, bag

bie S)orf6eöölferung , bie ben ^Ib^ug ber .geje gern mit

einer Äa^enmufi! begleitet Ijdtte, auger ein :paar pfiffen

feinen el)renrül)rigen ßaut öon fid^ ju geben tüagte.

(Sben fo ftill mürbe ba§ @efä^rt in ber XliomaSgaffe

em|)fangen, obmo^l ba§ @erücl)t, in bie $ofn)ol)nung be§

Spuf^aufeS merbe eine ^tie Dom ßanbe einjie^en
, fic^

Bereits in ben 9la(^barl|äufern öerbreitet ^atte. S)ie fleinen

Seute, bie je^t in ben ehemaligen ^atri^ierljäufern mo^nten,

Ratten fid^ ja^lreid) öor ber öerfc^I offenen ©infa^rt t)er=

fummelt. ^IS aber ber ^od^beparfte 2öagen am jll^ore

^ielt, bie S^unge l)erunterfprang unb bie 5llte mit ^oSpotl^'S

.t)ülfe forgfam bon i^rem fteilen ©i| l^erab^ob, ging ettoaS

mie (Snttäufc^ung über bie gaffenben ®efirf)ter. 6ie Ratten

fic^ eine |)eje boc^ alter unö fc^auerlicl)er öorgefteEt, unb
baS ©unbelc^en jumal, mit feinen lad^cnben klugen unb
blauten köpfen unter bem bäuerlid^en ^opftuc^ erregte faft

ein ®efül)l beS 5JiitleibS barübcr, bafe ber frieblid^e Sd^laf

ber beiben t^rauen^immer burcl) näd^tlid£)en Spuf geftört

tocrben fottte.



8

S)cm ^äbci^cn jcbod^ öetging baS Jirac^en, al8 c8 bie

fd^malc .^ül^nerfticgc l^inauf bcn erftcn S3lic! in bie neue

SBol^nung tl^at. ä^re ,g)üttc brausen tüar tca'^rUd^ fein

f5feeen{ci^Iö6d^cn getoe|en, aber l^inlänglid^ öon ©onne um<
floffen unb ring^ mit grünen ©arten unb SGBiefen ein-

gefaßt. S)a fie aber {al^, bag il^r ^lütterd^en mit einem

fd^toeren ©eufjer mitten auf bem ftaubigen Oufeboben ju«

fammenbrad), faßte fie fid^ rafd^, umfdjlang bie 5llte mit

il^ren runben Firmen unb trug fte ju einer Sauf am
Sfenfter, too man ben fdlid auf bie Sparen in bem
Äaftanientoipfel genoß. 2)a fprad^ fte il^r fo munter ^u,

toie ]£)übf(^ ftill e8 ^ier fei unb mie gut fie l^ier fc^Iafcn

mürben, baß bie Butter fidt) enblid^ beruhigte unb nur

bann unb mann einen leifen Seufzer auSftieß, mä^renb

fte bem gefd^äftigen ^inbe bei ber Einrichtung ber neuen

SBol^nung mit järtlid^en klugen jufd^aute.

©d^on am anbern 3:age fal^ eÄ gan3 mol^ntid^ in

beiben 3ii"n^fi^" öu8. 3)a8 5Räbd^en mar in aUer ^vü^e

auf beu ^ar!t gelaufen unb l^atte ein paar billige 5ölumen^

ftöde erlianbeU. S)ann mad)te fie fic^ baran, bie f^uß*

böben äu f(i)eucrn, ben ©taub au8 allen Söiufcln p fegen,

bie fabenfdjeinigen mcißcn SSor^nge über ben tjieredigen

^cnftern ju befeftigen. (Sie mar baniit no^ fvü^ gcinig

ju ©taube gefommeu, um auf bem 5lod)öid)en in ber Qdi

il^re (Suppe ju foc^en. "äU Söenjel ÄoÄpotl^ um ^ittog

l^erüberfam, ju fragen, mie feine neuen .g)au8genof|en ftc^

eingerichtet l^ätten, madjte er große klugen, aUed fd^on fo

fauber unb bel^aglid^ ,^u finbcn. 6r mußte mithalten unb

fanb ba« bürftigc Waljl meit fd^madl^aftcr, aU ba« offen.

baS i'^m eine ^Jlad^barin aui einer tleinen ©arfüc^e in

feine ^4^förtnerjeUe bradjte. So famen fie überein, baß ber

'JJleifter öon nun an jeben Jag bei il^nen ju üfd^e

fommen fotttc, gegen eine billige Vergütung, burc^ bie

ber ^JJlict^jinä reid^Uc^ oufgemogen mürbe.

S)aß fie nic^t Ijoffen bürfe, in biefer SBol^nung oud^

nur eine anfprud^Slofe Äunbjc^aft ^u gcminnen, l^atte bie

Ituge grau oUbalb cingefcl^en. Snttm üerftanb fie fic^



nur auf S5aucrnmoben , unb ha aud^ für xf)xe är^tlic^c

$PrQji§ in biefem «Spuf^aufe feine ^^lad^frage ^u ernjarten

toax, fo überfiel fte eine tiefe ^ut^Iofigfeit, unb fie Öe*

reute, ben S3orf(^lag 3Jleifter ko^pott)'^ fo unBebenflid§ an-

genommen 3u ^ben.
S)a§ ©unbetd^en aber ^alf aud) bieSmal au§ ber

^oif). e§ ]§atte tjon ber ^lütter bie ©efd^idlid^feit in

toeiblid^en ^anbarbeiten geerbt unb fud)te nun nac^ einer

Gelegenheit, fid^ nad^ ftäbtifdfien ^[fluftern UJeiter au§<

jubilben. ©0 öerbang e§ fid^ "bei einer Äleibermad^erin

aU ^flä^erin, bemül^te fid§, toäl^renb il^rer ^ütf^arbeit ber

^Jleifteiin i^re ^öljeren fünfte im S^ifcfttt^^^fn unb 5ln^

fertigen eleganter Sln^üge ab^ugurfen, unb benal^m ftd§ fo

gefc^irft unb anftellig, ba^ man fie fd^on nad^ menigen
5Jlonaten in bie Käufer ber UJotit^abenberen Familien mit=

nal^m, bie e§ öor^ogen, il^ren ^u^ unter i^ren eigenen

^ugen l^erftelten ju laffen.

Wü ber 3^it n)uibe i^r aud^ man(^e§ 6tütf ^um
gertigmad^en anüertraut, \>a^ fie mit nac^ |)aufe na'^m

unb ber 5Jlutter übergab, ^un erft fanb fid^ bie fleißige

t^rrau, bie fid^ nic^t mol§[ füijlte, menn fie bie §änbe in

ben <Bd}ooi legen mu^te, mit iljrer Sage bolÜommen auS*

geföl^nt, unb ba fie am @nbe be§ :^al)re§ ein l^übfc^eS

©ümmc^en in i^rem ©parftrumpf über^ä^len fonnte, t)er==

^iet) fie ben bummen Sauern t)on §er\en, bag fie i^r baS
ßeben fauer gemacht unb fie in bie ©tabt gejagt Ratten.

5luc^ l)ier ixnüd) blieb ber üb(e 3ftuf eine§ (Sinöer*

ftönbniffeS mit böfen (5)eiftern an i^r l)ängen, unb nafe^

toeife ©c^ulbuben, bie ttjol^l einmal öon l)aarfträubenber

Neugier geftad^elt fii^ burc^ ben 2::^orn)eg bi§ an ben (Sin*

gang be§ «&ofe§ n)agtcn, geigten fidf) -bie öier fleinen

§enfter über bem ©tall mit !int)ifcl)eni @rauen unb raunten

fic^ allerlei (2pufgcfcl)irf)lcn t)om Slodföberg unb 2:fufel§^

tonaen in bie Cl)ren. ^er f^^vec^fte fafete fid^ tnhüd) ein

^erj unb fc^rie überlaut, aber mit ^itternber ©timmc:
|)e5e! in ben füllen .Ij^of l^inein, marf aud) n)ol)t einen

©tein gegen bie ©tatCt^ür, Vorauf ber ganje ©c^marm in



10

eiliger gluckt toieber öon bannen ftob, toäl^Tenb aud) bie

Sparen, tion bem ungettjol^nten 9f{u| erfdiretft, mit l^cttcm

ßärm au§ bcn bürren tieften fortjc^njirrten.

S)a6 bie |)eje unpc^tbar blieb, trug nid^t toenig ba^u

bei, ben abergläubifd^en ?Re|pect, in njelc^em fie ftanb, ju er*

l^dl^en. 3f)r Äinb aber, beffen lieblid^e (Srfd^einung feinerlei

4jrauen erregte, ttjurbe tjon ben ^ac^barn mit einem au« ^it*

leib unb SSeimunberung gemifrf)ten @cfül)l betrachtet, ^an
begriff nid^t , bag fie i^re rotten Söangen unb lad^^nben

^Äugen behalten fonnte, obmo^l fie eine fo unl^eimli^e

^erfunft ^atte unb fid^ fagen mußte, fein el)rtid^cr 5Jlenfc^,

bcr fd^on in ber 2aufe bem S3öfen unb feinen Söerfcn ab»

gefagt, merbe e8 überS ^erj bringen, ein ^iäbc^en auä

biefem 6puf^aufe ju l^eiratl^en. 2öaS freitid^ bie jungen

ßeute auf ber ©trage nid)t abl^ielt, ftel^en ju bleiben unb
bem ^ierlid^en @eftätt(f)en l^ulbigenb nac^.mblirfen, fo lange

baS ^utbanb bcr kleinen im Süinbc meldte unb bie i^alt«^"

beS fur.^en 9f{öcfrf)en8 um il^rc feinen i^nöd^el fd^lugen.

©omit fd^ien ber S3emeiö geführt, ba6 eä in bem be«

rüd^tigtcn |)aufe „S^m ungläubigen 3;^omaS" burc^aud

mit redeten 2)ingen ,^uging unb ber fRuf einer @efpenfter»

l^erberge i^m mit Unrecht ,^u!am. Unb bod^ muß ber @r»

,^d]^ler bicfcr tua^rljaften ©efd^ic^te nun enblid^ mit bem
SBefenntnig l§erau«rüdEen , bag in näc^ftcr 5iä^e bcr gan^

unfc^ulbig öerrufcnen f^raucn ein toirflic^cr rccl)tcr unb

rid^tiger 6puf fid^ eingeniftet ^atte, öon beffen ^^Intocfen-

l^eit tücber bie brci Scttjol^ner beS ^aufeg, nod^ irgenb

totx in ber ©äffe eine 3l^nung l^atte.

S3efanntlic^ gelten bie ©celen ber S3erflorbcnen, ttjenn

fie il^ren iJörper tjerlaffen, nic^t fofort in bcn .Ipimmel ein

ober fal^ren in bie .£)ölle, fonbern, ttjenn fie ju ßeb^eiten

bem fat^olifd^en ©lauben angel^angen l^aben, sunäc^ft inis

gegefeuer, um bort ben Jag be8 jüngfteu @erid)tä unb

ber ^lufcrftel^ung beS gieifc^eä au ermarten. $aben fte
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fid§ oBet jur ))roteftantt|c§en 6onie||ion geilten, |o t)ct=

fügen fte fid^ naij i^rem 5lBleBen in ha^ Sogenannte

Stoijc^enreidd, too fte fid^ in einem fo nngemütl^li^en, ge^

langujeilten unb nett)ö§ anfgetegten 3uftanb Befinben, toie

irbifc^e 3ieifenbe in einem großen, fd)(e(^t tjentilitten Sßatte*

faal. 3^n^ö( e§ an jenem überirbifdjen Ott natütlid^ an
alten @rfrif(f)ungen fe|lt, mit benen ein ^affagiet in 5leif(^

unb 53ein, toenn i^n hungert unb bürftet, fi(^ bie ^tit

öertreiBen mag. 5luc^ bte ^nlunft neuer Sfteifegefd^tten

bietet toenig Untet^ltung, ba mit menigen 5lu§na!)men

aEe biefelbe toe^müt!)ige ober unäufriebene 5)liene mad^en,

bie nod^ bon ben 2lbf(^ieb§ftunben ^er in il^ren blaffen

3ügen erftarrt ift.

.^ö'^ere ©eifter freiließ, bie fc^on auf ßrben über ba§

üeine ßlenb be§ S^afein§ erl^aben maren unb aHe (5r*

eigniffe im ßid^te ber (^mtgfeit ju betradjten :pflegten, ftnben

firf) batb aud^ in bem grauen, oben S^i^l^i biefer luftigen

Legion suredjt, freuen fid^, in bem lautlofen ÖJetümmel

abgefrf)iebener Seelen !^in unb toieber einem ©eifteS*

Dermanbten ju begegnen unb mit (Solchen, bie fie um iT^rer

irbifd)en 2^l)aten ober Söerfe mitten öerel^rt l§atten, einen

fleinen 2;i§cur§ ju Ratten, fo ba§ auc^ l)ier oben, too bon
ülec^t§ toegen aßgemeine @teid)]^eit unb S5rüberlid§!eit

§errf(^en foltte, eine S (Reibung ämifc^en 35orne^men unb

Geringen fi^ ftiEfct)meigenb öott^ietit, gegen bie ^ier

^iemanb etma§ einjumenben ]§at. 2)enn ba feine äußeren

S^ort'^eite mit bem l^ö^eren ^efped üerbunben finb, beren

bie ebleren ©eifter genießen, beneibet fie 5^iemanb ber ge-

meineren um bie meifen @ef^)räcf)e, mit benen fie bie un*

fruchtbare 5Jlu§e augfülten, mätirenb ber gro^ß §aufe in

ftittem @rimm ficf) narf) feinen irbifdjen Kegelbahnen,

Jrinfftuben unb S^iettifcfjen 3urüc!fet)nt.

^ur Oon @iner S3etäftigung merben felbft in biefcm

teibtofen S^if'iieni^fic^ tjor^ug^tneife bie ^ö^erftel^enben,

SSerbienten unb SSerü^mtcn l^eimgefuc^t, ba nämlirf) eine

me^r unb mel)r um firf) greifenbe 5^eugier ber nod^ auf

ßrben ßebenben gerabe bie ©rl^abenften unter il^ncn, bie
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©elfter groBer Könige, SBeifen unb Äünftler onaurufeu

unb in ein äubringlid^esj fßtx^öx ju nel^men liebt. Sin
fold^eä freöel^afteä ©piel tüurbe ^in unb tuieber fd^on in

bcr grauen SJor^eit getrieben, tt)ie ja aud) ber ®eift bcd

^o^enpriefterS ©amuel üon ber ^eje öon (Jnbor gezwungen
iDurbe, tJor ilönig <Baul 3U erfd^einen. ^n unferen Jagen
aber l^at fic^, mic man tüeife, ber nafcttjeife Jrieb, ben

SBor^ang üor ben ©e^eimniffen beö Senfeitö ju lüften,

ber n)eiteftcn .^reije bemäd^tigt, unb fein ^lame, ber au8

öerfloffenen Sf^^t^unberten l^erübertönt, bünft ben fleinen

heutigen ju el^rtoürbig, um burd) einen flopfenben 2;ifd^

ober ein ]^^fterifd)e§ Fräulein {einen 3:räger mit Sragen
3U beftürmen, ober iool)( gar i^n felbft jum ©rjd^einen in

feiner transparenten ©ilüe, bem fogenannten 5lftro((eib, au
nöt^igen

t)ie ariftotratifd^e ©efeüjd^aft im 3^if^cnreid^, nad^^

bem fie fid^ biefe ^umutt)ungen eine 3Bei(c »ibernjillig

^atte gefallen (äffen, berfiel enblic^ auf ein unfd^äblic^cÄ

5luäfunftänüttel, fid^ il^rc ^Kul^e 5U fid^ern. ©ie fragte

unter bem ©eifterpöbel an, ob nic^t biefer ober jener frei«

roiUig, ba l)ier oben aüer 3^ö"9 megfällt, fic^ erbieten

möd}te, im '^aiU folc^cr Gitationen aU ©tellucrtreter ju

bicnen unb auf alle üorwi^igen Sfragen nad^ ©utbünfen
^(ntiüort ju geben.

2;a nun bie meiften 2)erer, bie im Öeben nur ftnn^

lic^c f^reuben gefannt l^aben, in i^rem eintönigen ÖJeifter-

bofein am liebften auä ber §aut fal^ren möd^ten, wenn fte

nod^ eine $aut befägen, fo fonnte il^nen nid)td ermtinfdjtet

fein, aU eine ©elegenl)eit , fid^ einmal toieber unten auf

ber Srbe um^ufe^en unb in Ermangelung Don Äarten unb

SQöürfeln fid) mit bem in bie ^iobe gefommenen Orvage-

unb ^ntujortfpiel ein paar ©tunben lang ^u unterl^alten.

S)a6 fie üon ben l^ö^eren 3lngelegen]^eiten il)rer be-

rül^mten ©eföl^rten feine SBiffenfd^aft l^atten, flimmerte fie

fo toiuig, ttjie S/iejenigen, bie [\t öertreten mußten. 2)enn

ed l^attc fid^ balb l^erauggeftellt, baß bie gtager an ben

flopfenben Jifd^cn unb in ben bunflen fpiritiftifd^en
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©i^ungen felBft an ben einfältigften 5lnttoorten feinen

2lnfto6 nahmen, fonbetn ben offenBarften Unftnn, ber il^nen

au8 bem S^njeitg gugeraunt tourbe, gtöubig al§ tiefe,

üBeitoeltüc^e äöei^^eit ^innal^men, ober nac^ iif)ren 2öünfd§en
3u beuten teuften. 2öer gern tangt, bem ift leitet auf*

geft)ielt, unb toer nad§ einer üertrauUd^en 5Jtitt^eiIung üon
äuliul ßäfar, $Iato ober S5eeti)ot)en Begierig ift, ber ^ört

au(^ in bem @eftammel eine§ öerftärten ^arrenfc§ieBer§,

mit bem er fid^ auf ge^eimnigöoUem SBege in üta^port gc»

fe^t l^at, Söorte ber fuBlimften Sßeig^^eit. ,

Seit einigen ^ai)Xtn nun tüar auä) bie (Stabt, in ber

fi(^ biefe ti)at)rf)afte ®ef(j^id)te ^utrug, tjom ^^ieBer ber

©piritifterei ergriffen toorben, gerabe meil bie ?luf!(ärung

auf retigiöfem ©eBiete bie Beiben 6tabtfirc£)en entt)öl!ert

l^atte. 3uerft l^atte man fid^ Begnügt, jlifd^e tanken

unb fto|)fen ^u (äffen, ^a^ unb na^ aBer toar man
na(^ ^ö^erem ©eifteröerfel^r Begierig gemoiben, unb jtoei

5Jlebien Ratten neBft i§ren $t)^notifeuren i§ren ©in^ug in

bie ©tabt ge^tten, fo bafe feine ^^ac^t öerging ol^ne

einigen fpufl^aften Unfug, unb jn^ar öoräug^meife in ben

Beften unb geBilbetften Familien.

Um ben fo gefteigerten Slnf^jrüd^en gu genügen unb
ben 2Beg aBäufüräen, |atte man im 3^ifct)ßiii^fic^ enblid^

für gut Befunben, ^mei ber roBufteren @eifter ein für aKc
^at in biefer ©tabt ju inftalliren, bamit fie auf ben

leifeften Sfluf gteic^ Bei ber .5)anb mären, ^ud) Ratten fic^

fofort jmei SSemerBer um biefen Soften gemelbet, ber ©eift

eine§ Söeinreifenben, bem bie untt)ätige Ütu^e nat^ feinem

moBilen ©rbenteBcn unerträglich) fiel, unb bie aBgefc^iebene

Seele eine§ ,^au§fnec^te§, ber anfällig Beim SBürgermeiftex

be§ Betreffenben Orte^ in ßonbition geftanben ^atte unb
balier mit ben S5erl)ältniffen ber ©inmo^ner in Befonberem

^Rage öertraut mar.

2)iefe§ äiemüd^ ungleid^e ^faar fcl)ien fid^ für aKeS

©rforbevlidje eBen barum Befonberg gu quaüficiren, ba ber

Sßeinreifenbe mit feiner toeiteren Sßeltfenntnig auSljelfcn

fonnte, too ber feiige §augfnecl)t, ber nur Crt^funbe Befag,

mit feinem ßatein ^u @nbe fein mürbe.
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2)ic iöeiben, bie fiä) üBrigcnö mit unftcunblid^cn

surfen magen, toaxen alfo cineg fd^önen 3lbenbg ^ufammcn
aböejegelt, unb Sfol^annÖruber, ber ^auSfned^t '^atte

bcn S5orf(^lQö gemad^t, in bem ^aufc „3um ungläubigen
Xl^omaä" ftd^ einauquartieren, ba felbft bie gröberen ©eifter,

burd^ bie 8tiEe ber Obertoelt üertoöl^nt, bei il^ren irbifd^en

@aftf))ielen Idrmenben ©egenben gern auSnjci^en.

9lun fonnte eS !eine füttere ©d^tafftette für jwei

emtJJtnbUd^e Sd^attennjefen geben, atS bie silemife, bie fid^

an baö ©tattg«bäube im ^of beg <Bpntf)an]ei anjd^lofe.

3)er l^ol^e, bun!(e 9laum, beffen X^üx nad^ bem |)ofe ju

immer angclel^nt blieb, tourbe öon feinem ^enfd^enfug
mcl^r betreten, )o bag bie 9liatten unb ^äu(e freieä Spiel

^tten, baS alte ßeberjeug, baö im Staube l^erum lag, ju

aemagen. ©ine uralte Äalefd^e im l^interften Söinfel roar

auf biefc SBcife mit ber 3^it aum Sfelett cineg SBagens»

l^erabgefd^njunbcn , unb an bem ^ferbegefd^irr , baS übet

bem lölaerncn S3orf parabirt l^atte, l)ingen bie SBcfd^ldge

nur nod^ burd^ bünne gäben aufammcn.
Sobalb |)einrid^ ^lüUer, ber el^emalige SBeiU'

reifenbe, bieg 9luinennjerf erblirfte, crflärte er, baäfelbe

augfd^tieSlid^ in S3eft^ ncl^men au ttjotten. ^it einem

ftitten Seufzer, ber ber Erinnerung an feine früheren flotten

^ufterreifen im eignen ®efä^rte galt, fd^ttjebte er in boÄ

Sparrttjcr! beS SBagenä l^inein unb be^nte feine luftige

gigur bel^aglid^ auf bem Si^fiffen au8, an meld^cm Sebcr»

bejug unb ^logl^aare njeggcfreffen toarcn, fo ba§ einem

gal^rgaft in gleifd^ unb ^cin bie fpi^ l^erüorftarrenben

gebcrn bad Si^en jur Qual gemacht l^ätten. Einem
geiftigen 2Befcn fonnte t>ai fein ^inbcrniß fein, fid^ ^ier

dufeerft UJo^l ju fül^len.

äol^onn ©ruber, ber öon feinen |>ow*^npt^t8tagen l^er

einem weitläufigen .&errn, toie fein ©efäl^rte mar, wittig

ben 2)orrang liefe, fanb eine grofee .ffifte in bem anbern

SBinfel ber 9lemife, bergleid^en er fo mand^c tiottgeparft

unb öernagclt l^atte, unb mad^te fid^'ö barin glcic^fatte

bequem, fo bafe beibe blinbe ^affagiere in biefer erften
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dla(^t, too jufätltg feine jpiritiftifd^e ©i^ung geilten tourbe,

fid^ be§ 16e|agU(^[ten (Sd^Cummer^ erfreuen !onnten.

2)od§ fd^on am nädjften 2age mußten jie erfal^ren,

bo§ il^r Soften nid^tö weniger afe ein 9tu^epoften mar.

3feber öon i^nen be!am alle §änbe unb f^üfee bott ^u

tl^un, um alten Slnforberungen ju genügen, ^ier in einen

3^ifd^ 3U jd^(ü|)fen unb auf bie tiertraäteften ^^ragen !(o)jfenb

au antworten, bort einem tierfd^mi^ten ober felbft Betrogenen

5)lebium ^ebe ju [teilen, ober gar, toenn e§ getoünfc^t

tourbe, ftd^, toie ber ted^nifd^e ^u^brudE lautet, gu materiali^

pren, um Balb al§ biefer, Balb al§ jener abgefd^iebenc

2ßo^lbe!annte ftd^ ber pietätvollen ^flcugier feiner <^inter=

Bliebenen barauftetten.

^^xt näc^tlid^e Arbeit toar fo anftrengenb, bag ^eibe,

toemi fte enblid^ fi(^ in il^rem Ouartter toieber einfanben,

toie jtoei .^unbe, bie tagelang auf |)afen gejagt, ol^ne fld^

gute ^^lad^t ju fagen in i^re ©d^lummerminfel fd^lü^ften

unb ba§ leibige ^letier, ju bem fie fid^ '^ergelie'^en, t)on

^tx^m bertoünfd^ten.

5lu(^ l^ätten fte nad^ etlid§en Söod^en toa^rfd^einlic^

i^ren ^uftroggebem ben S)ienft gefünbigt, ttjenn ber Sin^ug

ber Stau ßorbula mit i^rer 2;od^ter in bie ^utfd^ermol^nung

nid^t bie ßage ber S)inge üeränbert l^ätte. 3öenigften§ in

ben ^ugen be§ Söeinreifenben. ^enn biefer faßte öom
erften 2:age an eine fo l^eftige 9leigung p bem fd^önen

fd^lanfen ^enfd^enünbe , baß er ben ©ebanfen, fern üon
il^r in feinem liebeleeren (^eifterreid^ ju öertoeilen, atö

böttig unfaßbar ertannte.

@r tt)ar bei feinen ßebjeiten ein f^fi^auen^elb geloefen

unb §atte in jebem ©täbtd^en ein anber ^Räbc^en ^ben
muffen. 9lun toar freilid^, bei ber überirbifd^en 5latur,

gegen bie er feine leiblid^c bertaufd^t l)atte, öon einer

ßiebfc^aft mit einem ©rbenfinbe ni^t biel erfprießlid^eS

äu 'hoffen. S)od^ ba ju 3lnbeginn ber äÖelt aud^ bie

(Sngcl fid^ l^erabgelaffen ^aben, mit ben 2:öd^tern ber

^enfd^en järtlid^e SSerl^ältniffe einjugel^en, mußte fid^ ba§

©c^mad^ten ^einrid^ ^JJlüüer'Ö nad^ ber Sod^ter ber f^tau

ßorbula immerhin ber ^Jlü^e oertol^nen.
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SuföTtttg traf e§ ftd^, bag aud^ S^ol^ann ©rubcr'S

öciftige ^atur einen Sflücffatt in leibtid^e ©clüfte erlitt.

^ineS 2^age§ in feinem fpiritiftifd^en 33eruf burc^ eine bcr

entfernteren @affen ftreifenb, tvax er einer alten glamme
begegnet, bie als Äöd^in im |)aufe feiner eigenen .g)errfc^aft

gebient ^tte. Sie toar feitbem freilid^ nicf)t jünger ge»

worben, blühte aber in berber ©efunbl^eit unb jener be*

l)aglid)en ütunbung, bie tjon jel^er ben Singen i^reS ^n*
beterS befonberS njo^lgefallen l^atte.

S)a nun aud^ er fold^ermagen fit^ an bie irbifd^e

Bp^äxt öon feuern gebunben füllte, toie befanntlic^ alle

armen Seelen ben Ort umfreifcn, wo fie bei Seb^eiten

einen Bdjai^ öerfd^arrt ^ben, fonnte 3fo^ann ÖJruber fo

loenig n)ie .g)einrid^ Füller fid^ entfd^liefeen , ben fpiri*

tiftifd)en S)ienft ju fünbigen. 5lud^ bie Stic^clreben , mit

bcnen Sfener ben üertiebten Kollegen gel^änfelt l^atte, öcr«

ftummten. ßr fül^lte, bafe fie S3eibe in bemfelben Spital

Eranf lagen, unb fo l^ätte ein feines Ol^r in mand^er ^ia^t

ein 2)uett järtlid^er Seufjer l)ören fönnen, baS, üon bem

^Rafd^eln unb Änuäpern ber fleinen ^Uiäufe begleitet, an

ben äöänbcn bcr bunflen 9lemife jurürf^allte.

S)icfer Suft^^"^ Trotte nun ungefäl^r ein ^al^x ge»

Wäl^rt, als in einer monbl^ellen ^ilternad^t ber ®cifl

So^nu ©ruber'S öon einem mü^famen lagetüctf ^cimfe^rte.

So fd^laftruufcn er war, ba man iljm l^eute mit fdjmicrigen

gragen unb anberen ^umut^ungen befonberS ^art augefe^t

l)atte, fo trieb il^n bennoc^ fein öerliebteS Öemüt^, ben

Unmeg ju mad^en, on bem §aufe öorbei, in beffen 6rb*

gefc^o^ feine frühere ßiebftc eine tlcinc 93icr» unb 93rannt*

Weinfc^enfe etablirt l^atte. ^öglic^ audb, bafe i^n ber

S)uft bcr geiftigen ©etränfe lorfte, bie fdjon teä^renb feine*

CrbenhjallenS eine grofee Wa(i)t über i^n ausgeübt Ratten.

SBorfid^tig ftric^ er im Schatten ber Jpäufer bal^in

unb fd^ttjang fid^, öor bcr Keinen Sd^enfc angelangt, jur
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^ö^c be§ gcnftetS _t)inau|, beffen obere Sflügel, um bie

fiuft brinnen ju erfrifc^en, offen ftanben. §ier fe^te er

fid§ rittUngg auf ba§ fj^nfterlreu^ unb ftarrte in bie 5lrinf*

ftuBe l^inein, too feine bitfe f^Iamme l^inter bem ©cf)en!tifc^

]ai, ^alb eingenirft über i^rem Stridtaeug, au§ bem fie

jutoeilen eine 3^abel t)erau§3og, um fid^ bamit ben nad^*

läfjtg frifirten Äo^f ju !ra|en, toobei fie galante unb bie

toäffrigen, üeinen klugen einbrüdfte.

3luf einem Sd^emel am Dfen ferlief ein JleineS

50fläbd§en. Einige Slrbeiter in .^emb^ärmeln fa|en an bem
einzigen 2ifd§e, rauc^enb unb Aorten fpielenb, unb jebeö*

mal, menn fie mit ben Änöd^eln fd^aEenb ein 316 ^in*

trumpften, surfte ba^ ,^inb im 6(^Iaf ^ufammen.
S)er Biebere abgefcf)iebene (Seift oben am i^^iifter fonnte

fid^ eineö fd^merglid^en ©eufäerS nid£)t entölten, al^ er er-^

ttjog, toie pbfd^ e§ fein fönnte, toenn er noc§ am ßeben

märe, at§ fBixt^ unb ÖJatte biefeS rüftigen äöeibeS ^ier

fd^attete unb baö 8ie§d}en frülj äu SSctt fd^idfte, ftatt e§ im
®unft unb Särm ber £rin!ftube öerfümmern ^u laffen.

S5a eö aber im iBuc§ be§ ©d§iiffal§ anberö gefd^rieben

ftanb, f(i)mang er fid^ enbtid^ öon feinem l^o^en (5i^ mieber

^erab unb fi^mebte trübfinnig burd) bie menfdfienleeren

©äffen bem ©|)uf^aufe unb feinem 5^ad£)tquartier ju.

Box bem 3:t)ortoeg angelangt, fa^ er einen ^lugenbUcf

burc^§ f^enfter in bie ^förtnerjeEe. 2)a fag SBenjel ÄoS*
poi^ noc^ auf bem Sd^emel über feinen ^^olianten gebücft,

ber ßic^tfc^ein üerfilberte feinen grauen |)aarfct)o^f unb bie

toeigen SBartfto^j^jeln, bie fteinen klugen aber toaren^ugefniffen,

fo ba§ eö ungemi§ blieb, ob ber 3Jleifter eingenidtt mar, ober

jin tiefet ^ac^benfen öerfunten. 3^ol)ann ©ruber jurfte öcr*-

l&d^tlid^ bie Sli^feln. @r fonnte ben marferen eilten nid)t leiben,

toeil bie Seute il)n für einen Sauberer l^ielten unb er fid^'d

gefallen lieg, ba ber Oerflärte .^austnec^t bod^ mu^te, ba§

[nichts an ber ©ac^e mar, unb bie Oermeintlid^e ^ad^t
[über bie |)öttengeifter ber reine ©c^minbel. ^iluc^ fein

[€oEege mar bem 5Jleifter auffäffig unb bro^te juroeilen,

l^m no(^ einmal einen 2ort anjut^un, obtool^l bie beiben

^e9le,XXIX. 2
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bunflen (SJcfctten banfbar l^ättcn fein müflen, ba^ er tle in

il^rem freien Quartier unbe^ettigt lieg.

3)ei ^^lad^tfci^toörmcr nun fut^tc ben ©paü in bem

alten rifftöen ^a\i^if)ox, burd^ ben er l^incinjufd^tüplen

pflegte, begegnete l^eute aber einem .^inbernig unb merftr

je^t crft, baf er fxä) nod^ in bem matcrialifirten 3uf^önb

befanb, in toeld^em er fid^ auf S3efe^( bcö ^ebiumg ^ttc

jeigen muffen, gtugd ftreifte er bie (äftige .J)üIIe ttiie einen

^aletot bon ben 8d&ultern, fa^, bag fie jerflattemb ftd^

in leere ßuft auflöste, unb glitt bann unbel^inbert burd^

baS X^ox unb über ben .^of in bie grabeSbunfle Sftcmife.

'n ^benb, .^err ^üHer! fagte er mit mifpernber

(Stimme, .^aben fd^on ^Jlad^t gemad^t? 9)iel gearbeitet

l^cute ?

^ug bem SBinfet, too bie Äalefd^c ftanb, fam ein

bünner Söiberl^att jurüdE, ber aber toie öon innerer ©creijt^

l^eit gitterte:

Sßie oft fott id^ @ud^ fogen, unöerftänbigcr ^enfd^,

ba6 3]^r ftitte ^u 93ette gelten unb gcbitbete ßeute nid^t

im erften ©d^laf ftören foÜ^? 3l^r ftin!t aud^ lüieber

nad^ f^ufel, baj ed nid^t jum 5lu§]^alten ift. bleibt mir

toenigftcnä üom ßeibe unb friedet in @urc Äifte , ober ber

genfer fott @ud^ Idolen!

Dl^o! fnurrte ber ^Änberc, inbem er fid^ nun crft

rec^t bem l^i^igen GoUegen näl^erte unb fic% auf ber aBagen<

beid^fel nieberliej. 2)ufd^emang, §crr ^JlüHer, immer mit

Lanier, bitt' ic^ mir ou8 ! ©ie fmb je^t auc^ nid^t mcljr

als unfereinä, ©pirituS ift Spiritus, unb menn ©ic mit

3^tem ©d^impfen bon wegen meinem @erud^ barauf

anfpielen, bag id^ in ber ©c^cnfftube einen genippt l^ätte,

pnb ©ie fel^r auf bem ^ol^meg, mein ßiebcr. ©ie miffen,

bag ttjir fd^on barum feinen mcl^r l^inter bie 33inbe gießen

fönncn, ttjeil toir feine S3inbe mel^r l^aben. ^ec, ^err Füller,

toonad^ mir je^t ried^en, i8 ber reine ©celenbuft, unb ©ie

ricd^en oud^ nid^t gerabe nad^ 9}eild^en , öon megen meil

©ie bei ßeb^eiten all ^))X( gefdjmicrten 'ij.Uoben ol^ne Söertl^

i^aUn toerfoften muffen, unb 3eber nad^ feinem ^anb«
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ober ^unbtoer! riecht, öerfte^en «Sie? ^llfo l^ier nic^t

aufbegehrt, benn toenn'g äum ülaufen !ommt — id^ ^be
mt^x als einen 'rauSgefd^miffen, aU i(^ noc^ im Öaft^of

ju ben brei ßilien biente, unb mit jo einem Äameraben
lüie 6ie —

©(^toeigt bod^ nur ftitte! Bat bie Stimme au§ ber

Äutfd§e Qan^ !lein(aut. ^l^r toi|t ja, bag eg nid^t böfe

gemeint ift, nur toeil mir \o miferabel ju ^IJtut'^e ift,

einmal ba§ «Ipunbeleben al§ ^rofeffionirter @eift, unb
baju bie tierbammte Siebe, unb bann nid^t 'mal fein

bi^c^en ^'lad^tru'^e —
^a, ja, mitt'S glauben! feufäte ber 5lnbere, ber jo^

gleid^ toieber öerföl^nt toar. ©ie finb nod^ fd^limmer brau

mie id^, §err Mütter, mit 3^rer ©c^mad^tla^^erei. ^d^

^b'^ bod^ toenigftenS 'mal ge^bt, ©ie aber — ni(^t

'mal fo öiel mie 'n ©d^ma^ !ann bei 31§rem SJer^ltnife

'rauSfommen. S^l^äten gut, «^err ^ilEer, jtd§ ba§ 5Jläbel

au§ bem ©inn ^u fd^lagen. 3§ bod^ nur 'ne S)umml^eit

unb ©eelenfd^inberei.

ein fd^merer Seufzer !am auS ber fd^toaräen 2^tefe beg

2öagenfd^lag§.

2)aS üerfteT^t ^^x nid^t, i^o^ann ! Söenn id^ biefe

Sfungfrau fel^e, toie jte mit atten §immel§reiaen gefd^müdEt

mir t)or ber ^afe l^erumlreu^t , - fo toenig, toie fid§ 'ne

arme 5Jlotte bon ber ßampenglorfe fern galten !ann, ob*

too^l jie nid^t 'mal ba^u tommt, fid^ in ber fjlamme nad^

^erjenSluft ^u Oerbrennen, fo toenig !ann id^ bon bem
^Räbel laffen. ^^ ben!e mir oft, ba mir je^t ja toiffen,

baB eS nichts ift mit ber «öötte, bie blo^ bie Pfaffen er*

funben ^ben, — bag ift bie ma^re .^ölle, in ber loir für

unfere irbifd^en f^fl^ifd^ß^fünben brennen unb bü^en muffen.

^d) ^be manc^eö bumme ©angeben befc^ma^t, unb mel^r

als eine "^at mir blutige jll^ränen nad^gemeint, ein Oer=

bammt ^übfc^er ,^erl mar i(^ ja, unb bie jtafd^en immer
öoE ^elb, unb bei meinem S5eruf — immer untermegS

unb auö ben 5lugen au§ bem Sinn — aber je^t fi^' id^

bafür feft, unb 'g ift l^erjbred^enb, maö id^ au§ftel^cn mufe.
2*
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S)enn ba id^ jc^t Blofe 6cclc bin, probier' id^'ö einmal,

tt)ie 'ne (^eetenlicb(c^Qft ll^ut, bie brennt hjcit elenbigcr,

als bie gehJö^nlic^e, unb man fann fid^ nicf)t 'mal um
{ein bi§(i)en S3efinnung trinfen, toaä für bie anbere ein

i)robate§ ^auSmittet ift.

6r fd^tt)ieg, öon ber leibenfd^aftlid^en ©jpcctoration

erjd^öpft, unb nur ein leifeS Söimmcrn jittertc auS bem
SBinfet l^eröor. 2)er mitleibige j?amerab l^atte fid) in*

3tt)ifrf)en in feine ^ifte aurücföejogen. (Jrft nad^ einer

SQßeite fagte er: 2öie jd^ön (Sic baä ejplijiren fönnen, ^err
5JlüIIer. ?lccurat fo gel^t mir'ö mit meinem Üliefc^en.

^a, '§ iS 'ne öerfluditige 8adt)e mit ber SJerfc^offenl^eit.

.f)ab' bei ßeb^eiten immer tadt)en muffen, menn ic^ öon
emiger ßieb' l)ab' reben l^ören. 3g aber bod^ mag bran.

^a, menn ^^x ®unbeld)en 'mal ju unS nac^ oben fommt
unb meine Ütiefe ebenfalls , ba fann man baä ©ponfiren
ja 'n biSd^en fortfejen, obmol^t — 'ä iBefte mirb boc^ cmig

fehlen. SßieUcid^t am jüngften Za^, nad) ber ^lufcrftel^ung

be« f5r(eifd^eS — na, müffen'S eben abwarten, ©inftroeilcn

gute ^Jladtjt, |)err 'ülüfler, unb angenehme Jräume!
3luft bir SBagenecfe fam feine ^Intmort, nur ein (eife*

Qeifter^aftcö Sdjnardjen. 2)er ßiebeSfummer fc^ien ben

armen ©ilnber enblid) bod^ in Sltul^c gelaffcn ju l^aben.

3)od^ fontc ber Sd^laf, ber ben beiben öicigeplaöten

©efpenftcrn mol^t au gönnen loar, l^cute nod^ auf eine

feltfame äßcifc geftört rocrben.

3" einem üöeinftübc^en am ^arft l^atten in biefcr

9lad^t ätoei gute Orteunbe, iöeibe ©tabtfinber unb Sd^uU
gefeierten, bei etlichen glöfd^en cblen St^einmeineS il^r

Söieberfe^en gefeiert. 3)er (Sine, ein ftattUc^cr junger

5)lann öon üierunbamanaig ^a^ren, mar tjon ber benach-

barten Uniüerrität ^urürfgefe^rt, mo er 'lülebicin ftubirt unb
nun foebcn fein Staatsexamen mit allen (Sljren beftanbcn

l^atte. Söeüor er bort bie i^m angetragene 3lffiftentenftellc bei
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eitlem ber Bebeutenbften ^Ict^tc antrat, gebad)tc et, toie ein

Io§ge{|)rod^ener ÖJefette auf bie 2öanber|(|ait ge^t, ein ^a^x
lang ju reifen unb bie §au^)tftätteit feiner ^iffenfc^aft ju

Bejud^en. @rft aber 30g eö i^n in feine S5aterftabt jurürf,

too i^m jnjar toeber Altern nod^ na'^e S^erwanbte mel^r

lebten, bod^ fein ^er^ ben jungen 2)octor mit ge'^eimen

SSanben gefeffett ^^ielt. @ine ^ugenbliebe, bie t)on ber erften

Sanäftunbc ber ©t^mnafiaften^eit bi§ in bie ©tubenten*

jal^re bur(^ mancherlei fteine ^nt^meiungen unb S3er=

jö^nungen fortbeftanben l)atte, follte nun enbli(^, ba e§

Beiben Jl^eilen nic^t am ^flöt^igften fel^lte, 5U einem öffent*

lic^ erflärten 3lbfc^(uB gelangen. 35i§ je^t mar nod^ !ein

binbenbel Söort gefproc^en, ja, tro^ ber langen Söertrau*

lid)!eit, nad^ bem ^lad^tfpru(^ beö ftrengen S5ater§ nid^t

einmal Briefe gemed)fett roorben. 5lud^ ^atte in bem
ganzen legten ^af)xe ber junge <g)err, burd^ bie arbeiten

3um ©jamcn bor feinem eignen ©emiffen entfc^ulbigt,

feltener a(§ früher an feine ^eimlic^ 6r!orene gebac^t. Bit

crfcl)ien i^m aU ein fid^ereS ®ut, ba§ er jcben ^ugenbtidt

in ^efi^ nehmen fönne, unb ba§ bi§ bal^in i^m mol^l

aufgehoben fei.

S3on feinen männlid^en S^ugenbgenoffen maren bie

5Jleiften in alle SBinbe jerftreut, ba in ber Heineren Stabt

für ftrebfame Gräfte fein meiter (Spielraum öortjanben mar.

^ux einer, fein 35ertrautefter, ein junger ^^ngenieur, l^atte

fi(^ in ber Söaterftabt feft niebergelaffen unb bei allerlei

ftäbtifc^en Einlagen, ßanalifirung unb eleftrifc^er Se*
leu(^tung eine lol^nenbc 5lrbeit gefunben. S^iefir gute

^amerab, ein ^ai)x älter al§ ber neugebadEene S)octor,

l^atte barauf beftanben, ben ^i^eunb mä^renb ber furzen

2age feinet 23efuct)§ in feiner 3>"nögt1ellenmo^nung ju

be'^erbergen , i^n auc^ am Sa^n^of, ba er ^JlbenbS an=

langte, eimartet unb fofort jum ^Jiac^teffen in jeneS iEßein*

ftübc^en geführt, mo fie nun bi^ 'i)Jlitteruadl)t im ^^uötaufd^

i^rer ßrlebniffe feit ^atjx unb Sag fein @nbe fauben.

2^ene§ .5)cr3engoer^ä(tniifeä mürbe nur flüd^tig gebac^t.

S)u mirft fi)on mit Ungebulb ermartet, ^^ilipp, fagte
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ber Sngcnieur. ^apa ©tabttat^, ber mit geftcm bc*

gegnetc, fragte, ob bu bid^ beiner S3aterftabt nid^t im
©lanj ber neuen Söürbe jeigen mürbeft. ^d} erroiberte

au§n)eid)enb. ©ie jollen bi^ nic^t gleich in Sefc^lag

nel^men, fonbern erft ein paar %a^c jur üiu^c fommcn
laffen. 2)enn l^öre, mein 3ungc, id^ finbe bic^ etmae

nerööS unb ftuBenfarb.

2öic rid^tig er ben Suftanb bc8 greunbeS beurtl^eilt

ijaiit , jeigte fid^, ba fie nod^ ^itternad^t baS SBein-

ftübd^en öerlicgen. Sic Ijatten hjcnigcr getrunfen, al« fie

|id^ bei man^em ftubentifc^en ©elage oj^ne Schaben ju-

mutzen burjten. ®leirf)tt)ol^t geriet^ ber junge S^octor, fo-

balb bie freie ^ad^tluft feine l^eige ©tirn umtoe^te, in ein

fo bebenfUd^esJ ©d^ttjanfen, fül^rte fo übermüt^ig laute

hieben unb fd)tt)ang ben ©torf fo l^eraugforbcrnb gegen bie

©d^eiben ber ^parterrefenfter, bag ber ftanbfeftere Ofreunb

groge ^ül^e ^atte, il^n bon 5luäfd^reitungen jurürf^U'

Ratten, bie man einem apJ)robirten jungen .^eilfünftler

übler genommen l^ätte, al« einem nod^ ungeprüften

©tubiofen. Dbtoo^l bie ©efal^r nic^t groß mar, ,^u

biefer nac^tfd^lafenben 3fit auf einen S3efannten au treffen,

ber am anbern Stage ^erumfd^ma^en fonnte, mie menig

feiner Söürbe gemäfe ein gemiffer junger S)octor fid^ bei

feiner 9{ücffel^r in bie ^eimatl^ aufgeführt l^abe, fo fd^lug

ber t5freunb bod^ lieber ben Ummeg burd^ bie ücrruienc

©pufgaffe ein, ba eine unliebfame ^Begegnung bort feinen-

faUö au befürd)ten mar.

^r bemäd)tigte fid^ beö Unten 5lrmeö feinee fc^mau-

fcnben ©aftfrcunbeä unb 50g ben Söiberftrcbenben, ber

bie munterften Sieben an ben ^Ulonb l^ielt unb bet^cucrtc,

ei fei fein ^tann barin, fonbern eine bleid^füc^tige alte

3ungfcr, bie er na^ granjengbab fd^irfen mürbe, mit

fefter S3e^arrlid)feit in ben ©d^atten ber e^rmürbigen Käufer,

borbei an ber Jaube ^Jioä^, bem guten ,£)irten unb ber

9lofe üon ©aron, in bencn fein fiaut fic^ regte, fein

ßic^tfc^ein auÄ einem ber tiergitterten Orenfter l^eroorbrang.

©0 l^atten fie eben bad .^aud „3unt ungläubigen
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X^omaS" ettcid^t, ba blieb bet fdituärmenbc unb laut

beclamirenbe junge 5Jiatin t)(ö^Ud§ fielen, macf)te jtd^ öon

l'einem g-xeuube getoaltjam loe unb erflärte , in blefet

@affe, bie ex je|t erft toiebererfenne, alle ©pufgeifter ^erau^«

Totbern ju tootten. @t gebenfe, t!)nen mit ben äöaffen

ber äöiffenjcfiaft ^u ßeibe ju ge^en unb fie in ba§ nebel*

^afte 5iid)t§ ^utücfäufc^eud^en , au§ beut nur ber blöbe

^ilberglauben fie t)abe ^erborfriec^en (äffen. Siiefen 2)ienfl

feiner geliebten Sßaterftabt ju ertoeifen, folle feine erfte

ll^at in ber ^eimatl^ fein, ber e§ jur Sdjanbe gereid^e,

ein folc§e§ <BtM ber ägt)t)tif(^en f^infterni^ ober tjielmel^r

be§ bunflen TOttelalterg am ©übe be§ 19ten Sfal^r^unbertS

nod§ in i^rer 5Jlitte ju bulben.

@r "^atte fi(^ in t^ec^terfteEung auf ben SBürgerftcig

t>oftirt, ben ©totf jum 5lu§|att gegen jeben gefpenftifi^en

Gegner bor fic^ ^in geftrerft, unb n)e^rte mit bem Unten

^rm ben f^reunb eifrig ab, ber il^n toeiter^ie^en tooEte.

2)abei üerlor er auf einmal ha^ ®lei(^gen)ic^t, taumelte

gegen ba§ |)au§ ^in unb f(f)lug im 5^ieberfaEen mit bcm
So|)f fo ^eftig gegen bie fdjarfe ^ante be§ fteinernen Xf)ox*

pfoftenS, ba6 fofort ein ftarfer IBlutquell au§ ber ber*

tounbcten Stirn ^ertjorfprang.

^n groger iBeftür^ung öerfuc^te ber gteunb i^n auf*

juriditen, bie äßunbe mit feinem Jafd^entud^ ju berbinben,

burc^ lauteg stufen eine §ülfe ^erbeiaujie^en. ße^tereB

gelang enblic^. S)enn über iljren |)äuptern öffnete fid) \>a^

f(^male i5enftercl)en ber ^förtnerjeEe , in tt)eldl)er Söenjcl

.^o^poi^, toie mir ermähnt, nod) fo fpät bem Stubium
beö ^eiligen S3ud)eö obgelegen ^tte.

^n jmei SBorten l)atte ber 3^ngenieur i^m erflärt,

um toa^ e§ fic^ l^anbelte. 5ll§ ber biebere SBö^me bann

aber bae %l}ox geöffnet ^atte unb ben ©dl)aben bei Cid^t

brfa§, f(f)üttelte er ben Äopf. @§ fei unmöglid), ben

SBettJugtlofen , ftarf S3lntenben nad^ <&aufe ^u tragen,

o^ne ein grofee^ ©crebe ju tjerurfad)en. ^n feiner

formalen Sdiufter^cHe fei ebenfalls fein %^icL^, aud^ muffe

man an ben $ec^= unb ßebergeruc^ gen3ö|nt fein, um
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eg barin auSau^aUcn. S)age9cn treffe fic^'8 gut, bag
itn ^of eine gute f^reunbin üon il^m ujol^nc, bic mit
ftratUc^en ©ad^en SSefd^eib roiffe. S)a§in tüoEteu f\e bcn
jungen ^errn tragen unb bie Or^au aus bem Sd^laf
pod)en, tnag ol^ne Störung ber ^JZüc^barfd^aft ju httoexU

ftcttigen fei.

(Sefagt, getl^an. ?lt8 fu mit bem fd^toer Stöl^nenben

ben §of betraten, fa^en fte aug ben fteinen f^fenftern ber

Äutfd)ern)Dünung ßid^t fd^imniern, unb eineS rourbe, ba
ber ^JJleifter Stau ßorbula rief, atöbalb geöffnet mit ber

Sfrage, U)aS öorgefallen fei. 2)iefc gtage !am aber auä
einem jungen ^unbe. 2)enn aud^ baä ©unbelc^en mar
nod^ toaii) unb an feiner ^ä^mafd^ine eifrig befd^äftigt,

eine für ben näd^ften Xag öerfpro^ene 5lrbeit fertig ju

mad^en. Sobalb baS Äinb begriffen l^atte, meieren ©ama-
riterbienft man berlangte, ftellte eS baö ^ämpc^cn auf bcn

f^fenftcrfimS , berfd^manb barauf unb erjd^icn gleich mieber

unten im .&of, mo eS bic |)änbe öor (Sntfe^en aufammen»
fc^lug, ba eS ben jungen ^JJiann mit blutübcrftrömtcm

©cfi^t öor ber ©d^mcllc beä ^intcr^aufeö liegen fa^.

3lud^ bie Sitte broben, aU bic beiben ^JJIdnner il^r

bcn S3crmunbeten inS 3i"'n^f^ trugen, mürbe ein mcnig

bcftürat, bcrlor aber nid^t ben Äopf, fonbern gab ber

Jod^ter einen SBinf, bcn haften mit il^rer -IpauÄapotl^efe

l^erbeiaul^olen. SluS biefer na^m fie ba« ^rforberlidje,

mufc^ bic SBunbe, bic awnt ®lürf nid^t biö an ben Stirn«

^nod^cn ging, mit frifc^em SQßaffer, fterftc fogar gana
funftgercd^t eine 9iabel burd^, bie fte mit einem ^tt^i^n^'

fabcn feft ummidfcltc, bafe bic flaffcnben Oiänbcr aufammen<
gepreßt mürben, unb legte bann einen leichten SJcrbanb

um bie Stirn.

SBöl^renb biefer ganzen ^4-^rocebur mar ber junge ^ann
nid^t a»in iÖemugtfein gefommen. ©r lag in bem 9Bol^n<

ftübc^en auf einer l^artgepolfterten '-I^ant, einem alten Sop^a,
bem bic ßel^ne ab^anben gefommen mar; ein paar f^ebcr*

fiffen, ou8 bcn S3etten in ber Sdjlaffammer cntlcl^nt,

^otte man il^m in bcn 9tüdfcn geftopft unb au« einem
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froren ,^rug mit |rif(f)cm SBaffer machte il§m bie gute

§tau, bie an jtüei Stöden fidj) befcötüertid^ ]^ln unb l^et

yd§lep|)tc, Üi'^Ienbe Umfc^läge um bie erl^i^te ©tirn.

@g fei feine ©efa^r, öerfid^erte fie. 3En brei, t)ter

2^agen toerbe bie Söunbe geseilt fein. Sie fönnten rul^ig

tl^rer 2Dßege ge'^en, fie fetbft tperbe bie ^adqt bei il^m

tood^en, unb aud^ ba§ ,^inb ^abe nod^ ein ©tünbd^en ju

arbeiten.

S)er f^^eunb fa^ ein, ba§ er in ber S^t übetflüfftg

fei, unb ba er bie ©id^er^eit erfannte, mit ber bie gute

f^rau fid^ geberbete, tjer^id^tete er barauf, fidC) in bie näd^t*

lid^c 5^flege ju t^eiten, unb 30g fic§ unter l^erjUd^en

5)an{fagungen mit Meifter Äo§^ot§ jurüdt.

@o geräufd^lo§ bieS SltteS öon Statten gegangen

toar, fo ^atte bo(^ ba§ flüfternbe biegen unb Seewegen in

ber .^utfi^errooi^nung ba§ feine ßJeiftero'^r .^errn |)einrid^

^üller'§ au§ bem o^nel)in nid^t gar feften Sd^laf gerocdft.

£a er mit feinen ©cbanfen auc^ im 2;raum hn bem an*

gebeteten ^JJlenfd^enfinbe mar, fonnte er'§ in feiner ^atcfd^c

ni(^t aug'^alten, ol^ne fid^ nad^ il^r um^ufcl^en, unb tüurbe

burc^g genfter ein ingrimmiger Senge ber SSefliffen^cit,

mit ber aud^ baS ©unbeld^cn fid^ um ben SJermunbeten

bemühte.

äo'^ann ÖJruber in feijiem ^iftenminM Tratte öou
bem Abenteuer ni(^t§ gcfpürt, menn nid^t fein Bput-

famerab, nad^bem brüben mieber 5Iüe§ füll getüorben tuar,

in :^eller 2öut^ ber @ifcrfud)t in bie 9flemife jururfgele^rt

möre unb fein leibenf(^aftlid^e§ ©emiit^ in Söcrmünfc^ungen

gegen alleS ßebenbige ergoffen l^ätte. 3^1'"^^ ^^"i ^^^'

la&ten ©d^minbter, bem böl^mifc^en .^ejenmeifter, galt fein

Stoben, unb er beäid^jtigte il)n gerabe^u ber fcl)nöbcften

!upplcrifcl)en ^bfid^ten, um ber 2:od;tcr feiner guten greunbin

3U einer anftänbigcn löerforgung 3U öer^elfen. Dl^ne

einen folgen öerfc^lagenen §anbftreid^ mürbe in biejcm
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öertounfc^enen ^aufc fein ^^ai^n nod^ i^t frören. 9lun

i)dht er einem leid^tfertigen jungen ^IJlenfd)en ^ier üor bcr

Z^üx ein Sein geftcEt, bamit bie furpfuid^enbe ^eje roa^

an x^m au furiren l^ättc unb et aum S)an! bcm ^öbct
bic 6our jc^neiben müjfe.

3o^nn ©ruber l^örte bag ^Eeg in grögter ©ernüt^d»

rnl^e mit an, gähnte ]o laut, bog er bie ßrbitterung be«

eoUegen aurf) auf fic^ lenfte, unb fo jd^tiefen fie, na^beiu

fte fid^ eine 2öeile geaanft unb bittere 8c^impftt)orte an

ben ^opi getoorjcn Ratten, jdiac^matt erft gegen ^lorgen

mieber ein.

S5iel fpäter ertoac^te bcr S)octor ^l^ili^Jp ouf feinet

t)ortcn Sfiu^ebant

Sl(8 er gegen elf U^r bie fd^ttjeren ?(ugenliber lang-

fam auffd£)lug unb fid) in einem unbctannten ^aum auf

einem feüfamen ^otl^lager gebettet fanb, glaubte er 5ln»

fangS fic^ noc^ in einem Jraum a« befinbcn. Sßie follte

er in bieg groge, niebere ©cmad) gefommen fein, baö mit

fo ärmlid^en Pöbeln auögeftattet toar: an bcr SBanb atüei

alte Oelfarbenbrurfe , ein S3ilb beS alten ÄaiferS unb eine

fpinatgrüne ßanbfc^aft mit einem fingier, auf bem 5?lciber-

fc^ranC in ber ©tfe ein ,£)aubenfopf mit grellrot'^cn 33atfen,

baneben eine nac^ SSauernart blauangeftric^ene iru^r mit

großen »eigen iulpen bemalt. 2)aä (onnte boc^ nic^t

ba8 ^iunggefellenquarticr feineS 3ftcunbe8 fein. Unb roo

war biefer geblieben? 3nbem er barüber nad^fann, füllte

er eine bumpfe ©c^tt)ere in feinem Äopf unb einen

audenben Sc^mera an ber Stirn, ^rd^anifd^ erl^ob er bie

.g)anb, um bie fc^meraenbe ©teile a" bcfüljlen, unb be-

gegnete au feinem (Srftaunen bcm ßcintoanbftrcifen , ber

fein trf)tt)erc8 .£)aupt umaingclte. ^n bemfelben ?lugenbliff

üema^m er öon bem f5renftfr l)er, bem er ben üRücfen au-

teerte, einen fc^lurfenben Sd^ritt unb baS Älopfen aUJcier

6tö(fe gegen ben blanfgrfc^cuerten f^ufeboben unb fal^ bic

Heine grauengeftalt üor fid^, bie, »ä^renb er fc^lief, ge-^

röufc^loS an il^rcr Arbeit gefcffen l)atte. ^un riß er bic

klugen tücit auf unb fam a" feiner öollen 93efinnunft,
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toäl^renb fte t^m in »cniöen Söottcn Berichtete, tote ex ba^u

ge!ommen toar, öergangene 5'lac^t tl^te ©aftfteunbft^aft in

änj^rud^ ju nehmen.

©r :^örte bet guten f^tau aufmerffam ju, ol^ne ein

3ßort p ertDibern, ba nod) immer ein leichter Diebel öon
ber geftrigen '^aä)t feine @eban!en umfd^leierte , lieg jtd^

gebulbig ben Sßerbanb abnehmen unb bie SBunbe befd^auen,

beren Si^ft^nb bie erfal^rene ^lerjtin jel^r befriebigcnb fanb,

unb erflärte, it)m fei gan^ tool^l, bi§ ouf ein toenig

©(^minbel unb eine ftarfe ßeere im Allagen, ber mit einem

5toe(fmä6igen S^^üliftüdf am beften abjul^elTen toöre. 3Jtutter

ßorbula, bie i^ren ©eligen oft genug am DJlorgen nad^

einem fdjtoeren 9ftaufd| bel^anbelt l^atte, erlannte fofort,

ba^ ber junge 2)lann in ber Sl^at fe^r unfd^ulbig ju

feinem ^lenf^ettel an ber Stirn gefommen toar, braci)te

il)m ein @(aö frifd^eS äßaffer unb rutfd^te bann ju i'^rem

^o(^^erbct)en l§in, um ii^m, fo gut fie i^ ^atte, einen

3Jlorgenfaffee ju fo(^en.

2Bäl)renb beffen fag ber ^atient aufgeriditet in feinen

Äiffen unb tfiat aEertei neugierige t^ragen, bie feine

SGßirt^in tur^ unb gut beantmortete. (Sin großes 2öol^l=

gefügt überfam i^n in biefer armfeligen Stille, l^inter ben

öielgeflirften , aber fd^ncetoeigen SSor^ngen an ben beiben

^enfterd^en, in @ejeüfdf)aft biefer einfadjen, gefd^eibten

f^rau, beren frü^ gealterte 3üge bon einem mertwiirbigen

fanften ßrnft überl)aud)t toaren.

Unb nun öffnete fid^ bie !(eine Z^üx, unb ein junges

SDßefen trat rafd) auf ben 3?^^" l)erein, ber alten g^au
junidenb unb mit einem flüd)tigen SBlid ben jungen

gremben ftreifenb.

5Jleine Jod^ter, fagte bie 5llte. 2)cr §err ift eben

aufgctt3ad)t, ©unbcl^en, unb wirb jc^t früliftücfen. @8
ge^t i^m (Sott fei S)an! fel^r gut. ^aft bu ^lUeS mit*

gebract)t?

2)a8 2Jläbcl)en, noc^ gan^ ouger 5Itl)em, nidte nur
unb ftettte einen iforb, ben fie am 5lrm getragen, auf

einen Stul)I neben bem ^od)ofen. $l)ilip<) fa)^, bag er
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attetlci 9}lorftcintäuTe enthielt, üicl reid^Ud^er, alä bic

^3cibeu tüo'^l fonft i^rcn ^Bittagötijd^ Bcftcllten. (5r badete

aber nic^t lange barüber nac^. ©eine 5lufmerfjam(fit

rourbe tjöllig t)on bem jungen Äinbc in ^Injpruci) genommen,
ba8 i^m ungemein gefiel. 6^ trug ein ganj uujc^einbarcS

braunes Ä(eib, bas jt^on lange gebleut ^aben mod^te unb

o^ne tRiirffic^t auf bie rt)aubelbare ^iobe im Öauf bev

3a^re, ha feine S3efil3erin uod^ im Sßac^jen toar, burdi)

baä ?lnfejen neuer S^ugftreifen fid^ l)attc muffen ftredfcn

laffen. ©leid^roo^l reichte e§ nur bi^ an bic Änöd^el, fo

ba6 bie fd^lanfen [yü^e in berben ©tiefelc^en barunter öor-

fa^en. ^inen runben fd^war^en Stro^^ut, mit einer Der»

fnitterten rollten ©c^teife aufgcfd^mürft, l^attc fie gleidj beim

Eintritt abgenommen. 2)a8 l^übfd^e ©efic^t ttjurbe öon

einer bidCen f^iille brauner gied^ten eingerahmt, auö benen

am 5'larfen ein !leineS SBalbd^en fraufer SodEen l^ertior*

meldte, äöäl^renb fie fifi) gan^ geräufc^log l^in unb ^er

bewegte, ber ^Butter an bie .lipanb ^u gelten, bermieb pe

eä be^arrlid^, ben iölidten beS jungen gtcmben 3U begegnen,

ftanb manchmal einen 5lugenblidf wie beflommen ftitt unb
tl^at einen tiefen ^Itl^em^ug, ber bie galten an il^rer auf»

blü^enben jungen 53ruft ftraffer fpannte, unb antwortete leifc,

immer wie Wenn ein ©c^werfranfcr im ^immer wäre, auf

bie Sragen ber ^Jllten nad) ber '^Irbeit, öon ber fie fam unb

au ber fie uad^ ber ^ittagdpauje aurücffe^ren foUtc.

3)a8 Siei^enbfte aber war bie 'äxt, wie [it zuweilen bie

immer ein wenig gefen!ten fc^war^en ^ugen raf^ auf»

fc^lug, einen iöliä uml^crwarf, ber deine bli^enbe Junten

ju öcrftreuen fd^ien, unb bann bie langen aBimpern wicber

nieberfc^lug.

^Jlur ein paarmal, ol8 ^^^l^ilipp ein fd^er^enbe« 3Bort

birect an fie richtete, ging ein ßäc^cln über il^ren rollten

^ilJlunb, unb ein ©rubelen crfd^ien in ber linfcn Sßange,

baä tjerrietl^, l^intcr ber befd^eibenen, faft nod^ finber^aften

Stirn ftecfe bod^ aud^ ein fc^alC^after ©eift, ber nur burc^

baS S3ewu6tfein ber niebrigen Stellung unb bie 9flü(fric^tcn

ber 9ßo]^lcraogen^eit jurücfgebröngt werbe.
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5ll§ bte SSeiben, 5)luttet unb Xodcjttx, ftd^ p tl^tem

^ittagStnal^t nieberfe^ten , nad^bem fie i^ren ®aft ba5U

eingetaben tiatten, erjc^ien nod^ anbete @ejelltd)aft. 3^*
nd(|ft ii)x täglid^er jtijc^genoff e , ^Jlctfter ^o^pot^, bann
ber i^i^eunb ^nsenieur, ber öon jeinem Stagetoerf ni(i)t frül^eT

§atte abfommen fönnen. S3eibe waren etfreut, ben ^^atten*

ten in fo fidjtbarer Sefferung anzutreffen, unb ber i^reunb

tooUU g(eid^ nad^ bem @ffen einen Söagen ^o^^i^/ ^^^

^^ii[\)p in feine Sßo^nung ju beförbern.

grau (iorbula aber beftanb barauf, toenigfienö noc^

bic näd^fte 5^ad^t i^ unter i^rer 5luffi(i)t ^u bellten.

G§ fei jtoar feine ©efa^r, ba bie 2ßunbe im beften Jpeiten

begriffen fei, fie fclbft aber muffe nod^ etliche 5Jlat ben

S5erbanb erneuern unb fönne hod) i^x ^intmer nid)t ber*

(äffen, um einen Äranfenbefuc^ ju machen.

5fliemanb toar beffen froher, a(§ ber Äranfe felbft. @t
be{)au^)tete, nie beffer gefdjtafen ju §aben, al^ auf feinem

SBunbbette, unb nie einen befferen Kaffee getrunfen ju

l^aben.

%U bie 5Jlänner eben toieber gegangen ttjaren unb

auc^ ba§ ^äbd)en ficf) entfernt !)atte, fc^te er firf) auf ba§

Stü^Idien am f^enfter, Ujo ©unbula'g ^flä^majdiine ftanb,

na^m i^re 6(^eere in bie §anb, fteiite i^r ^inger^ütd^en

an unb Vertiefte fict) in eine be^aglirfie ^lauberei mit ber

^Jlutter, bie fi<^ am anbern Senfter mit i()rer ^^lä^arbeit

l^ingefauert l^atte. @r lieg fid^ i^x ganzes Seben er^äiilen,

unb bie gelaffene 5lrt, toie fie öon it)xtn trübfeligen Bä)\d'

faten, ber Einfalt unb So^^eit i^rer 5^acC)barn, ber ^Jlot§

mit i^rem 5Jlanne fprad) unb ba§ ®lüd£, ba§ if)r ^um
Entgelt für fo öie( Kummer in it)rem Äinbe befd)eert fei,

faft mit feierlidien Sßorten rüt)mte, ging i()rem jungen

3ul§örer mel^r unb me^r an§ ^erj, fo bafe er ber einfachen

grau mit einer 5lrt @§rfurc^t gegenüberfag. ©leidjrool^l

lourbe i^m bie 3t^it lang bi§ ^ur ©tunbe be§ geierabcnbg,

too bie %od)kx aurüdffet)ren foüte. 5lt§ fie bann enblic^

!am, toar fie fc^on unbefangener unb ttjagte fogar il§n felbft

äu fragen, ob x^n bie äBunbe nod) fc^merje unb ob fie
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cttoaft 6tS Idolen foHc, um bie Umfd^läge me'^r ju füllen.

(St ucrtoc^tte c8 il^r unb fal^ fit fo lange an, bafe il^re

ettoaä blaffen SDÖangen eine leidste 9110% überflog, ©ie

toollte bie 9läl^mafd^tnc in bie ©d^laffammer nebenan

tragen, um il^n burc^ baS Sd^nurren be§ 3flabe8 nic^t ju

bclftfligen. S)a8 litt er nid^t, fonbern rütftc einen ©tu^l

ju il^r ^in unb fal^ il§r auf bie flinfen f^ingerd^cn unb

auf ben feinen Umrig öon 9Zafe unb ^unb, bie fid^ auf

bie ?lrbeit fen!ten. 3)ie ^J^utter aber Bemerfte, bag er

bod^ nod^ frühen ©d^lafeö bebürftig fei , fd^idfte il^r Äinb

l^inauä unb bereitete bem Patienten lieber fein ßagcr.

3)ann erneuerte fte nod^ einmal ben Söerbanb, nad^bem fie

au8 il^rem S^orratl^ eine Söunbfalbc l^eröorgefud^t unb ein

ßdppd^en bamit bcftrid^en l^atte , unb jog ftd^ , eine gute

"iJlad^t toünfd^enb, ju il^rer Jod^ter in bie Kammer jurilcf.

3)rau6en im |>of l^atte todl^renb einer ganjen Stunbe
ein leidster Sd^atten p^ l^erumgetriebcn unb burd& bie

genfler gcfpä'^t: bie arme ©eele beS .£)erm ^einrid^ 'iDlütter,

bie bon ben Dualen ber ^iferfud^t gefd^üttelt tüurbe unb

nid^t el^er tüeid^en ttjottte, als bis baä junge 5^aar, ba«

fld^ fo bertraulid^er ^öl^e erfreute, miebcr getrennt ttjat.

5)a6 an biefem ^benb eineö ber beften ^ebien ol^ne fc
folg fein ©efd^öft betrieb unb bie ©eiftcr nid^t jum (5r*

jdöcinen belegen !onnte, ^atte feinen natürlid^en ÖJrunb

nur in bem öerliebten ©igenfinn, mit toeld^em ber öer«

flftrte cl^emaligc ßiebling ber grauen am Sfenfter einer

fleinen drbcntod^ter ©d^ilbtt)ad^e ftanb.

3)a<J fd^toermütl^ige @efpenft fül^ltc ftd^ bolzet nid^t

loenig erleid^tert, al8 om anberen ^ad^mittage fein leben<

biger ^ebenbul^lcr bon ber trefflid^cn ^lerjtin unb i^rer

Xod^ter ^Ibfd^ieb nal^m unb in bie SBol^nung feineö greunbe*

überfiebelte. 3)od^ war bie Sfreube t)on furjer 3)auer.

3)enn am nöd^ften 5lbenb, fobalb bie S)unfel^eit eä er«

täubte, unerfaunt ben Söeg nad^ ber ©pufgaffe einjufd^lagen,
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crfc^icn ber junge S)octor toiebcrum in ber Söol^nung ber

grau ß^orbula, um nad^ fetner Söunbe feigen unb ben SJer-

banb erneuern ju taffen. S)ieömal fonnte fd^on bie 9label

entfernt unb über bem ßä^j|jc^en mit bem äöunbbalfam
ein $f[ofter aufgelleBt Serben. £)er ^atient fa§ bonn
no(^ an ©tünbc^en unb fa^ ben arbeitenben grauen ju.

@r l^atte in einer großen S)üte aEerlei ^^rüd^te unb
Äud^entDer! mitgebrad^t , tooöon ba§ Öunbeldöen erft nad^

langem Streben ju nafd^en fid§ entfd^lofe. Sie toar nun
tJöEig aufgetl^aut, unb ^^iü^)) meinte, nie ein ^übfd^ereS

ßa(^en tion jungen ^äbd^entippen ge'^ört ju l^aben, aU
wenn er ^ier tjon feinen tollen ©tubentenftreid^en erjäl^lte.

Da^toifc^en tourben au(^ ernftere Sieben gefül^rt, an bencn

ba^ Äinb ftd^ nur fd§üd§tern mit atterlei finnigen Stagen
betl^eiligte.

©0 nun aud^ bie folgenben ^benbe. 50^and§mal ge*

feilte iid^ aud^ ber :3^ngenieur l^iuju, unb in bem niebrigen

&cmai^ ging e§ bann fo munter ju, ha^ 5ltte bie S^it

»ergaben unb fid^ erft burd^ ^[Jleifter ^o^poif) baran er*

innern laffen mußten, bie ©tunbe be§ 2;]§orfdöluffe§ nid^t

atl^u meit ju überfd^reiten.

5^id^t nur bie jungen ßeute fanben biefe ^lauber^

abenbe ergö^ltd^, aud^ Butter ßorbula t^t e§ tool^t, ein*

mal mieber ^tbtn um fid^ ]^er ju fe^en unb ein öer*

ftänbigeS ®ef))räd§ führen au !önnen. 5^ur !onnte fie fid^

nid^t öerl^el^len , baß mit iT§rem Äinbe eine feltfame SBer*

änberung üorgegangen mar, ba baSfelbe ben ganzen 2;ag

roie „l^intcrfinnig" herumging, !aum ^örte, ma§ man il^m

jagte, unb nur am 5lbenb feine früT^ere §eiter!eit mieber*

gemann, um fofort mieber in tiefe Träumerei ju öerfatten,

fobalb fie mit ber Butter allein mar.

^ie finge f^rau mar bal^er frol^, als fie eineS ?lbenbö

i^rem Pflegling erHären fonnte, bie äöunbe fei nunmehr
gel^cilt, unb aud^ bie ^Jiarbe toerbe fid^ rafd^ öertoad^fen,

toenn er fortfahre bie ©albe auf^uftreid^en , öon ber pe

if)m einen l^inlänglid^en SBorratl^ in einem Söpfd^en ein«

^nbigte. 6ie muffe nun aber ^^bfd^ieb üon xf^m nel^men,
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ba e^ bod^ auf bie ßänge nic^t Verborgen bleiben fönne,

toenn er jeine )öefud^e fortfe^e, unb fie aEeS ©efc^toä^

übeltooEenber 9lac^barn öermeiben tooEe.

S)er junge ^Jlann erjd)raf ^cftig, ©unbeld^en »ar tobten-

bteid^ geworben, bie ^Ulutter aber ^atte eine fo entjc^iebene

5lrt, fi^ Sflefpect ju öerfd^affen, ba^ eö ju einem traurigen

©d^eiben fam, nac^bem ber ©el^eitte jeiner üietterin loo^t

fünf ^JiJUnuten lang unter immer neuen 2)anfe6tt)orten bie

^anb gebrücft ^atte. S)ie 2oc^ter leud^tetc i^m an bie

fteite %xct>pt ^inau8, ba ftanb er nod^ ein paar 5)linutcn

in tiefer 33ernjirrung ftitt, toottte ettoad jagen, fd^tuieg aber

toieber, fa^ fie flüchtig an, bie in reijcnber S3ef(oinmen=

l^cit neben it)m ftanb, ergriff enblid^ it)re freie linfe ^anb
unb fügte fie, unb ba fie fie il^m tief erglü^cnb entjog

unb: 5lber §err 2)octor! flüfterte, fd)(ang er ^aftig ben

^rm um i^re (Schulter unb brü«ite einen rafd^en Äug auf

xtjxt tieige Söange. 2)ann ftürmte er bie ^ü^ncrftiegc

l^inunter unb trug fein lautporf)enbeg ^crj burd^ bie

fc^ttJüle ^Jlad^t nad^ $aufe.

.J)einric^ ^JJtüUer toar jum ©lüdC bei einet söance be«

fd^äftigt geujefen unb ^atte fein ^euge biefer ©cene fein

fiJnnen. 51(8 er ein paar ©tunben fpäter an baö Kammer«
fenftcr fdiujebtc, fa^ er ba« ßJunbelc^en im 33ctte liegen,

mit tt)eit offenen klugen unb einem feiigen ßäd^eln üor fic^

I)in träumenb, njoran er aber fein ^rg l^atte.

5lm folgenben Jage trug ein 2)ienftmann einen großen,

ttJol^löerfd^loffcnen haften bie treppe ju ber .^ofrool^nung

t)inauf. 2)ad ^iäbcben war gerabe au Xifd^e gefommen,

auc^ äBen^el ÄoSpot^ fanb fid) eben ein, ba ber haften

geöffnet tuurbe. iarin befanben fid^ allerlei l^übfc^c !ipuj--

fac^en für ein jungeä grauenaimmer, bann ein loarmcr

Äleiberftoff für ein älteres, ein 33riefc^en babei, worin bie

SBittc ftanb, biefc Äleinigfeiten freunblid^ anjuncl^men, um
ben ?lbfcnber in etloaä wenigftend üon ber grogen ^anfed«

fd^ulb 5U cntlaften, bie i^m baä ^n\ bebrürfe.

3[n bem ßouoert lag noc^ eine fleine, fel^r befd^eibene

iörod^e. 2)a3 ^JJlöbc^cn l^atte fid^ einmal beftagt, bag ed
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att feine ^Jlabelri öexUere. ^Jlun würbe bte .^offnung auS:'

gefproci)en, biefe lUint Spanne tüerbe feftet l^alten unb
äugleid^ auä) bte @nnnerung an einen guten ^reunb Be*

feftigen.

Söen^et ^o^poif) toiegte feinen grauen «&aarf(^o|)f ^in

unb ]§er unb brummte etwaS t)on einem toadteren jungen

|)crm, ber fid) nid^t Ium:pen laffen tooHe.

f^rau ßorbuta aber befahl il^rem Äinbe, ^^eber unb
^ipat)ier ju ^oUn unb fofort bie 5lntn)ort, bie fie i§r t)or=

^aq,k, nieberäuf(^reiben, nämlid), bag fie bem .gertn

2)octor t)ietmal§ banfe für feine freunbüc^e 3lbfi(^t, i^nen

eine greube 3U mad^en, biefe loftbaren @ef(i)en!e aber

burcfjauS nic^t annehmen lönne, ba fie i^re är^tUc^en

S)ienfte o^ne Entgelt ausüben muffe, tüenn fie nid^t Ujegeu

unerlaubter ^raji§ in Strafe !ommen tooUe. äöepalb

fte 5lHe§ fofort äurüdtfd^idfe unb öerbleibe be§ tool^Igebornen

.&errn ^octorg

ac§tung§t)oIt ergebene

ßorbula S^renberg.

5ll§ ^^tlipp biefe iöotfi^aft empfing, bie i^m ein

^abe au§ ber ©|)u!gaffe jugleid^ mit ber gefüllten Äifte

überbTacf)te , tourbe er tief niebergefdf)(agen. @r f)atte bie

einfache ^^^au l^intängüc^ !ennen gelernt, um ftd^ feiner

2äufcl)ung barüber Ijinaugeben, bafe e§ i^r mit ber 3lb*

le^nung aEe§ ferneren S5er!el)r§ öoEfommen ernft fei. Unb
ba er ficft felbft gefielen mugte, bag er nid)t tool^l baran

beuten tonnte, i^r ^inb p feiner ^rau ju mad^en, nod^

hjeniger aber ein fret)e(l)afte§ (5|)iel mit \i)X ju treiben,

fo befcl)lo6 er mit einem tiefen Seufzer, bie i^ammer

feinet |)er3en§, in ber baö ^ejenünb f)3ufte, feft ju öer*

riegeln unb über baS ganje 5lbenteuer ba§ ^reuj ju

fc^lagen.

Sugteid^ erinnerte er fid§ je^t jum erften ^Jlale toieber,

bag er ja §alb unb ^Ib fc^on gebunben fei, unb gab fidt)

^e^fe, XXIX. 3
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^ül^e, bic giamme feiner S^ugcnbtiebe , bie in btn legten

ad^t 2^agen ju einem unfd^einbaren 3fünf(^en l^erabgefunfcn

toar, öon feuern anjublafen.

S)a8 ftd^erftc Glittet l^ier^u wäre nun freiließ ein

SSefud^ im §Qufe be8 ©tabtratl^S Qcttjejen. S)ocl^ obttjol^l

er jld^ je^t mit feiner ^Jkrbe, über ber nur ein fc^malce

^flafterftrcifd^en fü§, hjicber a(§ einen fd^mucfen fyreier

feigen laffen tonnte, öerfd^ob er bod^ ben fonft fo erfe^nteu

@ang üon Stag ju Sloge, l^ielt fx^ ftill ju .&aufe unb
berbrac^te bie einfamen ©tunben, toäl^rcnb fein ©aftfrcunb

feinen ©efd^äften nad^ging, in unerquidüd^em ^ügiggang,
in S3üd^ern blätternb, raud^enb ober in 'falbem Jraum auf

bem ©ofa tiegenb, njobei er eS nid^t öermeiben fonnte,

bafe eine fd^laufe, junge ^Jläbd^engeftatt bor feinem inneren

^uge l^in unb l^er fd^njebte, ^uttjeilen ein paar lange

Söimpern auffd^lug unb fleine, rafd^e 33(i^e au8 fd^toar^en

3lugcnfternen um *fid^ "^^^ ftreute.

(5inc8 ^Äbenb^ aber lourbc il^m bieg ^euerttjcrf fo un*

l^eimlid^, bag er auffprang, fic^ forgjältig an^og unb ben

2öeg nad^ bem .g)aufe feiner ^^UQcubgeliebten einfc^lug.

6r empfüub untermcgö ein ftarfeä ^er^flopfcn unb

mufete fid^ ©emalt antl^un, um nid^t in ben ©eitenttieg

nac^ ber ©pufgaffc einzubiegen. 3e nö^cr er aber bem
3iele tarn, befto rul^iger tourbe er. Sein Sd^itffal lag

ja nod^ in feiner .g)anb. '•JZid^t* öerpflid^tete i^n, l^eutc

fd^on ein entfc^eibenbeä 2Bort 5u fprec^en, jumal er ja

nodij bie große ©tubienreife üor fic^ Ijatte. 80 betrat

er faltblütig baä $au§ unb jog mit fefter $anb oben an

ber wol^lbefannten Klingel.

S)ic Jod^tcr beS ^aufeö öffnete il^m felbfl, begrüßte

iljn aber mit einer fül^lcn, gut gefpielten Ueberrafd^ung,

toie einen SBefud^er, ben man l^unbert teilen entfernt ge*

glaubt l^at, unb fül^rtc il^n fofort in baö SSo^njimmer,

ttjo ein Heiner i^rciö öon $au8freunben bcifammen faß.

3)cr ^^Japa ttjar nodij in feinem 23ureau, bie ^JJlutter aber,

bie ben jungen ^ann fonft aU ein Söermäc^tniß il^rer

öerftorbenen ^reunbin gel^ätfc^clt l^atte, trug ^eute eben=
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fattö eine fteife, genieffene Haltung ^ur 6c§au, ]6eglü(f=

tt)ünf(^te i^n äu feinem Beftanbenen testen ©jamen, fragte,

toie lange er in ber ©tabt ju Bleiben geben!e, nnb nannte

il^n einmal üBer ba§ anbere §err Soctor. @r merlte

fofort, bag bie Unterl^altung, bie er nnterBroc^en, ftd§ um
il^n felBft gebre'^t ^tte, BlieB aBer unBefangen nnb ent*

f^ulbigte feinen öerfpäteten SSefud^ mit einem Unfatt, ber

il§n Betroffen, ba er geftrauc^elt unb gegen einen ©tein

geftür^t fei, toe^alB er einige Sage fid§ in är^tlic^e Pflege

BegeBen ^aBe.

^iemanb f|)rad§ aud^ nur aus .g)öfü^!eit ein S3e^

bauern barüBer au§, unb ba§ ftorfenbe (Bef^jräd^ fc^let)^te

fid^ mü^fam ^in. (Bx ^atte Seit, bie Stod^ter be^ |)aufe§

au Betrad^ten, bie mit cttoaS ^o^ getragenem 9lä§d§en

unb ironifd^ gefd^üraten ßip^jen neBen i^m fa§. 5!Jlan

:^atte if)x fo oft gefagt, ba§ fie ba§ fd^önfte 5Jläbd§en ber

Stabt fei, fie toar fo ol^ne grage fd^on ben britten Söinter

bie 5öaEfönigin getoefen, ba§ e§ i^r felBftöerftänblid^ er*

fd^ien, il^rer jungen <g)o^eit t)on Sebermann l^ulbigen ju

laffen. 3umal öon einem 3^ugenbgefpielen , ber il^r öor

Reiten Bei jebem ©otitton bie meiften ©träugd^en geBrad^t

Vtte. 5lud^ gefiel er i^r tro^ ber üBel augerid^teten

©tirn Beffer, al§ all il^re üBrigen S5aEfflat)en, unb fie

^atte fid^ ^n bem geheimen Sefd^luB ^eraBgelaffen, i^^n,

roenn er fid^ biefer @nabe toürbig ^ÜQ,k, burc^ i^re @unft

üBerfd^UJänglid^ glüdEüd^ a^ mad^en. 2)a§ er nun aBer fo

unempfinblid^ toie ein ©todt an i^rer ©eite BlieB, mar
untJeraeil^lid^ , unb fie nal^m fid§ in i^rem !leinen falten

.§eraen bor, il^ren geredeten 3orn an i^m au§aulaffen.

^oc§ empfinbUd^er mar ba§ öertoanbelte 23enel^men

i^xt^ ^utm]t\^m ©d^miegerfo^ne§ ber ^offä^rtigen grau
^}Jtama, bie geglauBt l§atte, gleid^ in ber erften 6tunbe

merbe e§ a^ ber längft erwarteten SJerloBung !ommen,

mojür fie fd^on eine gerührte unb feierlid^e ^ebe in S5e=

reitfd^aft l^ielt. 2)ie 5lnmefenl^eit ber Befreunbeten 2)amen

mar i^r ba^er fel^r unermüiifd^t, unb ba fie immer nod§ l^offte,

^^J^ili^^}'§ offenBare Sßerftimmung rü^^re baöon ^ex, bag
3*
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CT fic nid^t attein getroffen, mad^te fie unöefd^itfte SBcrfud^c,

bie ©efellfdiaft loö^iitücrben. 2;a biefe fd^eiterten, benn

Sitte toaren neugierig, [\d) ben jungen ©rtorenen näl^er ju

Befd^auen, na{)m fie enblid^ ba§ SBort unb fagte: 6ic

toerben nid£)t alfjuen, lieber 5^octor, bag toir in bem legten

3a]^r, feit ©ie tjon un§ entfernt UJaren, groge Jottfc^ritte

in allerlei @e^eimn)iffenfd)aiten gemacht unb einen eifrigen

SBerfeljr mit ber ©eiftertüelt unterl^alten l)aben. Statt beö

obcnblid^en .^artenfpielS befragen wir biefen runben Iifc§

nac^ öielen 3)ingen, bie tüir ju »iffen roünfc^en, unb fclbfl

id^, bie 5Infang§ gan^ ungläubig war, bin nad^ unb nad^

bcfel^rt tuorben. ^<ij fe^e, bafe Sie bie Sld^feln judEen. S)ic

nioberne ^laturtüiffenfdjaft ^ält ja atte fpiritiftifd^en (5j*

t)erimente für ^umbug, unb ba freilid^ auc^ üicl 33etrug

mit unterläuft, laffe id^ fein "»Dlebium unb feinen .g)^pnoti*

feur über meine ©d^mette. @in ^öläcrner 2:ifd^ aber —
toaS l^ätte ber für ein 3ntereffe babei, unS ^intcrg fiid^t

3u füt)ren, jumal loir feine Orafel ja aud^ controUren

fönnen.

Unb pnb biefe geifterl^aften Offenbarungen immer aU
jubcriäffig unb richtig üon 3»t)nen befunben morben? er«

toiberte ^^l^ilipp, inbem er fid) bemül^te, feine 2)3ortc nid^t

altju ft)öttifd) flingcn ju laffen.

^iid)t immer, natürlid^. ^and^mol lauten bie Slnt«

toorten jmeibeutig, mand^mal öerfagen [\c gauj, bann
toiebrr treffen fie fo Wunberbar ju, bag man il^ren über-

natürlid)en Urfprung nic^t be^meifeln fann. ^lein ®ott,

oflmiffcnb fann ja fo ein abgcfd^iebencr ®eift nid^t fein,

unb man fagt ja, ein ^^arr — ic^ bitte um SSer^cil^ung,

meine .£)err jdjaften , — ein ^arr fann mel^r fragen, aU
je^n ber meifeften Jifd^c beantworten fönnen. 5lber Sie

foflen felbft urtT^eilen, lieber S)octor. 9lö«d^en l^at fid^

jd)on barauf gefreut, toai Sie für ein @efid^t mad^en
Würben, Wenn Sie einmal einer folc^en Si^ung bei*

Wol^nten.

^d) bitte mid^ aber ou8 bem Spiel ju loffen, grau
Stabträtl^in , Wel^rte ^^ilipp ab. 3(^ fürd^te, in meinen
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f^tngcrflJi^cn fe^It ba§ nöt^ige magifc^c fjtuibum, unb id^

tDürbe ben @rfo(g nur Vereiteln, toenn id; bie Äette mit

fd^tiegen tooEte.

^ein, nein, fagte bie Xoäitex xa]ä}. Sie muffen mit*

tl^un. Sie glauben fonft, e§ ge^e nic^t e^rlid^ babei ^u,

unb irgenb (Siner ton un§ macf)e fic^ ben Spag, bie

3lnbern ^u betrügen, kommen Sie nur unb nehmen Sie

fid) tei^t ernftü(| öor. bie Sad^e ^u ^hintertreiben. Sie
toerben fe^en, ber Xi](i) be!)ält ba§ le|te Söort.

©teic^ barauf l^atte man ba§ i^eegefd^irr unb bie

S)e{fe entfernt, unb bie fieben ober üd)t ^erfonen, bie um
ben runben 2:ifd^ fagen, fc^loffen mit au^gefprei^ten ,&änben

bie magifc^e ,^ette, in aufgeregter @ebulb ber S)ingc

l^arrenb, bie ha fommen foEten.

$t)iüpp'§ !(einer ginger berü'^rte nur mit nad^täffigem

S)rudt ben Eleinen f^inger feiner frönen 5^act)barin. S)enn

toenn früher eine folc^e gärtüi^e ^Jla^e i^m eine toonnige

Söärmc in^ S5lut geflöfet l^atte, '^eute blieb er ööEig tn^,

al§ toartete er einzig unb aEein barauf, ob jenc^ berühmte

magifc^e f^^uibum uon bem fd^tanfen, fteinen .J)äiibd^en

neben bem feinen auöftrömen unb ba§ tobte .g)o(ä befeelen

toürbe.

^un traf e§ fid^, bag an biefem 5lbenb unfer guter

SBcfannter, |)einrid^ ^JJIüEer, ben fpiritiftifd)en S)ienft in

biefem §aufe übernommen t)atte, obrool)l er fic§ fonft für

bie l^ö'^errn Aufgaben ju fparen pflegte. Sein gröberer

ßoEege aber l^atte am 3lbenb juöor eine fo empfinbtid^e

Sefc^ämung erlebt, bag er fic^ etroag 5lel)nlic^em nic^t fo

balb toieber ausfegen tooEte. ©in ^ebium ll)atte auf

Söunfd^ ber SJerfammelten ben ©eift ^apoleon'S citirt unb
i^m allerlei ^iftorifct)e gragen öorgelegt. S)a jeboc^ ^o^

^nn ©ruber in feiner frül)eren |)auötned)t§fteEung nidjtö

t)on bem großen ßorfen erfahren unb feinen ^Jiamen nur

gehört ^atte, toenn t)on ^^apoleonfpielern bie Otebc toar,

beren etliche er, aU er nod^ im S)ienft bei bem @aft*

toirt^ ftanb, ^tte l^inauöroerfen muffen, fo gab er fo

öexblüffenb öerfe^rte ^ntmorten, bafe ber leitenbe Spiritift



in gxofee iBerlegen^eit gerietl^ unb i^n eiibüc^ jum S:euje(

fd^irfte, tnbem er ben gtaflefteltetn erftärte, bcr ®cift l^abc

pd^ einen t)öl§nijd^cn ©d)er3 mit il^nen erlaubt, ba er

tDüt^enb barilber gcnjefen, au8 H'^er ]^inimlifrf)en ^ol^eit

tüieber auf bie @rbe l^erabge^ogen worben ju jein.

t&cinrid^ Mütter bagcgen, bcr gebilbeter unb Bei

fd^toierigen fragen um eine jnjeibeutige 5lu§flu(^t nie ücr^^

legen toar, :§atte bem ^tuf in bo8 (5tabtratl^§l^au8 um ]o

tüiHiger golge geletftet, toeil er feinen Sfliöalen l^otte l^incin^^

gelten feljen unb barauf brannte, il^m einen hoffen ju

]pkUn.

^ieju ergab fid) nur ju balb eine ©elegenl^eit.

S)enn nad)bem er in ben %\]ä) gefd^lüpft xoax unb
burd^ ba§ 3lufl§eben eineö SrufepS unb ein fanfteS Stampfen
feine 3lnmefenl^eit ju erfennen gegeben l^atte, fragte nac^

einigem unerl)eblid)en ®eplän!el gräulein Üiofa gerabeju,

ob er toiffe, bag ein frember 6aft ftd^ in bic Äettf ein--

gereil^t l^abc?

3a, anttüortete ber jtifd^, ju grofeer ©enugtl^uung

ber ©laubigen.

Ob er feinen tarnen fenne?

^l^ilipp, flopfte ber SÜfc^fug.

Ob er toiffe, tt)o biefcr ^^Jl^itipp fid^ aufgel^alten, feit

er in bie ©tobt gcfommen?
Spufgaffe! burfiftabirte ber Jifc^, ol^nc fici§ ^n be*

finnen, rva^ aber ber ©cfeUfd^aft befremblic^ war. 2)cnn

mag l^ätte ein junger ^Ir^t, bcr eben in bie .^"^ciniatl^ ^u-

rücffclirte, in jener Verrufenen ©trage ju fud)cn gel^abt?

'Jllfo fragte bag gräulein, ba fic allein eine feltfame

3*öt]^c im ©epd^tc il^reS 9lacl)barn auffteigen fa^, eifrig

toeiter, loag i^n bort l^ingcfü^rt l^abe? Unb fogteic^

flopfte bcr 2ifc^geift, mit l^eftigen äludfen ben 5u6 au»*

ftampfenb:

fiiebfd^aft!

2)er (SinbrudE, ben biefeä SBort mac!)te, mar fo ftarf,

ba6 bie ifette fic^ löf'te unb Sltter ^^lugcn fic^ auf ben

jungen 5Jlann rid^teten, ber feine S3erlegcn^eit l^inter einem
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mül^famcn ßac^en tJetbarQ unb bemerCte: |o frf)lec^tc öer<

taumberijd^e Späge betüiefen t^m beut(id§, bag e§ auf eine

^Jlerferei abgefe^en jet, ju bet bet unjd^ulbiöe Xx]ä) fi(^ l^er-

geben müfje.

gräulein ^fiofa abex, bie i:^n fc^ar} im ^luge Belialten

l^atte, toax gleidt)tall§ bun!eltot^ genjorben, borf) nid)t anö

^efd)ämung, fonbetn ou§ gerechter ©ntrüftung, bag il^r

bi^^er fo ge^orfamer leibeigener Su^ünftiger fidt) auf io

üeträt^erifcfien SÖÖegen betreffen Heg. ©ie befahl alfo,

untjerpglii^ bie Äette ioieber au |(^üe§en, n)obei i^r

jitternber Keiner fjinger je^t an bem i^re§ Sifc^nad^barn

il^re innere ©rregung auSüeg, unb ftellte bann bie ent=^

f^eibenbe grage: 9Jlit tüem ^at S^octor $lf)ili^^ in ber

©^)ufgaffe ein äärtüc^eö ^[Jer^ättnig angef))onnen?

6ofort antwortete ber 3:ifd): ®—u— n—b—e -Id^en!

©unbeldien! fprad^ bie Trägerin bud^ftabirenb nac^

unb gog i^re ^anb mit einer ©eberbe ^urücf, aU oh fte

einen naffen grofd^ berü^^rt l^ätte. 5^un, §err S)octor,

toerben Sie no(^ ein Weitere^ S^^Ö^ife bebürfen? 3ltfo

roirfü^ bie leichtfertige !(eine ^erfon, bie 2;od^ter jener

beriicf)tigten 5Dorffc^neiberin — bu entftnnft bid^, 5Jlama,

bag unjere ©^neiberin ba§ breifte junge 2)ing einmal mit

ins §au§ gebracht l^at, um beim ^läl^en ju Reifen, ein

gana ungebilbeteö ©efc^öpf — unb ber ^ben Sie mirfüc^

bie 6our gemacht, ^err 2)octor, unb il^re ®efeEf(i)aft |o

intereffant gefunben, ba^ Sie bie älteften f^teunbe barüber

t)ernad)(äifigten?

Sie :^atte ba§ in ber befinnungStofcn Erregung mit

ftammenben ^liefen ^erauSgef^rubelt, oljne au bearf)ten,

ba§ fie i§r geheimes fc^merüerle^teS $era bamit entblögtc.

%nd} gen3at)rten el bie 5lnberen, unb bie ^Jlutter min!te

i'^r mit ben klugen au, [\ä:} a» mägigen. 5^ur ^t)itip|) toar

e§ gleichgültig, ob bie äiUftfnbfreunbin, bie x^m in biefcm

^ugenblicf burrt) bie Seiben((f)aft öeraerrt faft ^ä^ixdc) erfcf)ien,

fidE) burc^ xtjxtn eiferfüc^tigen 5lerger bto^ftellte. ^^m lag

cinaig baran, bie ungereimten unb bösartigen S5er*

böi^tigungen ber guten 'i^xanm in ber Spufgaffe aurürf*

aun3ei(en.
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@r erflärtc ballet mit rul^iger geftigfeit, bag er auf

Butter unb 2:od)ter nid^tS fommen laffe; 3enc fei fel^r

mit Unred)t „berüdjtigt" , unb tücr baä junge ^äbd^en
„leid^tfertig" nenne, !enne fie eben nid^t. Unb nun er*

gälfllte er mit treul^et^iger Unbefangenl^eit, mie er ju bicfer

SBefanntfd^aft gefommen unb jum S)anf gegen bic gütigen

©omariterinnen terpflid^tet ttJürben fei.

51(8 er mit feinem 33crici^t ^u @nbe tuar, ftanb grau=
lein ^tö^d^en auf unb fagte mit bebenber Stimme: lieber

ben ©efd^marf ift nid^t ju ftreiten. ^ä) begreife nun, bag
©ie öier^e^n Jage lang S^re näd)ften Sreunbe nic^t auf^

fud^en morf)ten, ba «Sie in bie 33emunberung biefer beiben

perlen terfunfen tuaren. ^a UnfereinS ben Söergleic^ mit

il^nen nid)t au§]^alten fann, mill ic^ mid^ lieber ^urüdf^jiel^en,

bamit (Sie tjon 3^§rem ?lbcnbbefuc^ in ber Spufgaffe nid^t

ju lange abge^lten tuerben.

5Damit öerneigte fie fid^ mit l^ol^eit^öoUer Wxtnt
gegen ben jungen 58öfett)irf)t, nicfte ben Uebrigcn ju unb
berfc^manb in bem anftoBenben 3^"^'"^^-

S)ie 3"^üdfbleibenben öerl^arrten eine SBeile toic Der»

fteinert im tiefften 6tillfc^meigen. 3)ann fagte bie fcl^r

beflürjte grau ©tabträf^in: Sie muffen i^r biefc !lcinc

tro^ige fiaune ^u t^ute Italien, lieber 2^octor. Sie ^at nun
einmal eine ^Intipatl^ie gcaen bie üerbäc^tige 'Jiä^mamfell

unb begreift nic^t, ba& einer il^rcr liebften Stußfubfreunbe

il^r bie ©tauge l^atten tonnte. %\idj baben ©ie in 3^ifet

ritterlid^en 3lrt boc^ mo^t ju biel aöärmc in 3^te SBer*

tl^eibigung gelegt. Söenn ©ie unferem 9lööd[)en nad^

ge^cn unb il^r fagcn mollten, ©ie Ratten c8 nid^t fo ernft

gemeint —
^d) bebaure, gnäbige f^frau, unterbrad^ fie ^^iUjjp,

inbem er [\di cr^ob, ed ift mir unmöglich, irgenb ein Slöort,

bo8 ic^ ju ©unften ber beiben Söertannten gcfagt, ^urürf^

junel^men. Söenn ^l^r Fräulein ^odjter bic ©efiUfdjaft

eineg ^anneö, ber fi^ jweier unfcl)ulbig ^ngeflagtcr an^

nimmt, nid)t ertragen lann, fo mufe ic^ barauf üer^ic^tcn,

in biefem befreunbeten .g)aufe, ttjo ic^ frill^cr fo öiel ®üte
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crfal^rcn, fetner'^in ^u öer!e!^ren. ^ä) tjobt bic (S^re, beii

|)err(d^aften guten ^^benb ju tüünjc^en!

S)amit na^m er jeinen $ut, berbeugte fic§ unb ber*

lieg ba§ 3in^^^i^*

2ll§ er jtd^ im freien befanb, überlam tl^nt ein fold^e»

SBül^lgefül^t, ber Beengenben Suft in biefeni ^od^ad^tbareu

^N^ilij'ter^ufe entronnen ju jein, bag er, feiner jungen

boctoralen Söurbe üergcfjenb, ben §ut fd^toenfte, einen

Suftfprung t^t unb ein (Stubentenlieb üor fic^ l)in fummte.

@in ^aar 5^adt)bar§Ieutc, bie il^n !annten unb um fein

S5er^ä[tnife ju ber fc^önen Stabtrat^^toc^ter toufeten,

flüfterten fxä), aU er ad^t(o§ an i^nen üorüberging, läi^etnb

3u, eö möge tool^I eben ätoifc^en bem jungen ^aar rid^tig

geworben unb ber junge |)err üom Sßertobunggtüeine ein

toenig angeheitert fein. $§itipp aber ftrebte au§ ben

bunÜen ©äffen §inau§ in§ ^reie unb at^mete tief auf, al§

er bie fd^attigen Einlagen erreichte, bie am ^luffe fic^ §in*

aogen unb über Sag öon fämmttid£)en ^inbern ber Stabt

mit i^ren äöarterinnen betjötfert maren. Qu biefer fpdten

Stunbe aber manbelten ^ier nur einzelne ßiebegpaare, beren

t)orbeig(eitenbe, järtüc^ üerfd^lungene ©(Ratten ben ein*

famen SBanberer ju fc^mermütl^igen ^etrad£)tungen anrcgtca.

(tc fe^te fid^ auf eine '-öanf unb fa'^ lange burd^ bie (eife

f^manfenben Uöit)iel ju ben Sternen hinauf, t)on bencn

eine tüeictje M^te ju it)m l^erabflog. 5)Ut berftol^Ienem

^aufd^en jog ber ^(ufe ju feinen fyügen bal)in. ^^^itip^)

muBte benfen, toie (iebtid^ e§ märe, in einem 5^ad^en fic^

ton ber Strömung forttragen ju (äffen, ein gemiffe§ jungeö

Söefen an feiner Seite, bie ganje ^ad^t ^inburd^, um im

erften r^xn^xot^ bei irgenb einem öcrftedEten ^äuSd^en ju

lanben unb fi(^ bort einen eigenen ^erb 3U grünben. S)a§

SSilb ber Meinen öunbuta trat fo (ebenbig üor il^n l^in

unb erfc^ien mit all feinen 'Heiden unb Sugenben in fo

l^ettem Sicfjt, bafe er bie Sel)nfud)t, bie lcibl)aftige §olbe
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^^Jerjon in bic kirnte ju fd^UeSen, nici^t bejtüingcn tonnte,

fonbern aiifjprattg unb jd^nurftradfS ben Söcg na6) bcr

Stabt toieber einjd^IuQ, entjd)loffcn , l^eute noc^, e§ !oftc,

toaS e§ tooHe, in ba§ ©put^ouS einjubringcn unb mit

5Rama ßotbula ein ernfteö äßott über ©cgentDatt unb

3ufunft ju teben.

5l(g er aber bie äußeren Quartiere ber ©tabt burc^*

dritten l^atte unb fid^ feinem Siele näl^erte, fiel il^m eine

ungctt)ol§ntc Sen^egung in ben ©tragen auf, ein Otennen

unb 9lufen ber ^enfd)en, bie fonft um biefe jcl^nte Stunbe

in il^ren Käufern ober beim S3ierc fagen. 6r forfc^te noc^

unb l^örtc mit l^eftigem ©dEjrcdfen , bafe ein S3ranb in ber

©tjutgaffe auggebroc^en fei. 9lun ftürmtc er Sitten ooran

unb mad^te ftd§, ba er bie ©trage erreid^t l^atte unb ben

f5feuerfcl)ein an ben fd^marjen .Ipäufern l^od§ aufglül^en fal^,

mit S)röngen unb ©togen SBal^n burd^ baS bi^te ©emül^l,

baS ben ©ingang ticrfperrte. 2)ie fieute aber ftanben ganj

mügig unb gafften nad^ ber ©tette, öon ttjo bie rotl^c iJo^e

oufftieg, fo bag eS ^l^ilipj) nid)t fd^toer UJurbe, fid^ big ju

ber Unl^eilSftättc burdjaufämpfen. ©eine furchtbare Sll^nung

l^otte i^n nid)t betrogen, e8 brannte njirflic^ in bem ^aufc

„3wni ungläubigen 2:l)oma8", unb ^toax fcf)lug bie f^flanime

big je^t nur aug ber ^förtner^elle l^eröor unb begann eben

erft baS alte ©ingangöt^or au umaüngeln. 2)ie 'üJIcufd^en

aber, bic im ^albfreiS baOorftanben, toiefen auf bag feurige

©d^aufpiel mit ftumpfem ©leid^mut]^ ober gar mit f^ä*

mifc^cm @rinfen. (Sinaelnc ^o^nreben würben laut: cS

fei 3fit gemefen, bag ben alten .£)ejenmeifter enblid^ ber

©atan beim .(fragen gepadft l^abe; er toerbe oietteic^t @olb

l^aben mad)en motten, unb au8 bem liegel fei eine Rotten»

flamme aufgefc^lagen, bie il^m ben ©d^opf Oerfengt l^abe; eS

fönne feinem ©^riftenmenfd^en augemutl^et werben, einen

fold^en üöranb au löfc^en unb bem ©trafgcric^t be« |)immeU
ßinl^alt au t^un.

©obalb ^^ilipp ba« ^au8 erreid^t ^attc unb bie

fiage überfc^autc, rief er ben Umfte^enben ^n, Slejte a"

Idolen unb baS 3:]^or einaubrec^cn , um S)ie ju retten, bie
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in ben ^ofätmmetn tool^nten. Äein 5^6 rührte fi(^, nur

ein paax fred^e 3J?äuter liefen fi(^ üernel^men, e§ ttjcrbc

fein ©c^abe fein, toenn ba8 ^ejen^ad tjerbrenne, eS l^aBc

(ängft ben ©dieitexl^aufen öerbient — toaS mit einem

allgemeinen ©eläd^tet aufö^nommen njurbe. SOlit fnirld^en*

bem Stnötimm ptte e§ ber Sfüngling nnb |pö!)te um^et nad^

irgenb einem Söcrfäeuge, ha^ Z^ox ju jpxenöen. ©Ben

eTgriff ex einen SBalfen, ben bie ^flaftexex am 5Ranbe be§

^BüxgexfteigeS ^uxürfgelaffen l§atten, nnb |(^(e:p)3te mit über*

menfdiUdiex ^Inftxengung bie Saft l§exan, ba§ glimmenbe

§o(ätt)ex! be§ 2:^oxe§ bamit äu äextxümmexn, aU \>a^

moxfcfje ©cf)Io6 toie buxd) ein SGßunbex tjon felBft aus» ben

.$afpen n)i(^ nnb ba^ 21§or langfam ftd§ nac^ innen ju

in feinen Slngeln betoegte. 3n bex bunüen Oeffnnng oBex

exf(i)ien eine feltfame menf(i)lid^e (Gruppe, ba§ @unbe(d§en,

feine ^D^luttex l^udepad buxd^ ben funfenf^xül^enben Qualm
in§ Ofi^eie txagenb.

S)a§ Äinb ^atte fi(^ iieute fxü^ex als fonft gu SSett

gelegt, bon bex XageSaxBeit exmübet, unb toax buxd^ ben

S(^xc(fenSxuf bex eilten, bie fi(^ nebenan nod) feinen

Schlaf gönnte, aufgeU^edEt tooxben. 5ll§ fie ben fjeuexfd^ein

getoa^xte, ^atte fie nux ein 9iö(fd^en um bie Ruften ge^

bunben, ein %uä) um il§xe nadtten ©d^ultexn gefrf)tagen,

]\d) ahex nit^t bie 3^^* genommen, 8d)u^ unb 6txüm|)fe

anjuaicl^en, fonbexn xaf$ entfrf)(offen bie fd^toexbetocglid^c

^Uluttex f\d) auf ben S^üdEen gelaben unb bie t^euxe ßaft

baS 2xet)|)d^cn ^inab übex ben |)of getxagen, bort ein

paax quaitJOÜe 5JugenbUdfe in ben fditoax^en ^auSflur

ftaxxenb, bis bie l^ülfxeid^e ,g)anb i^xeS 8d)u^engel§ ha^

•OauSt^ox öffnete.

2Bie fie nun bxaugen [teilen blieb, gebüdft unter ber

lebenbigen SBüxbe, unb fid^ im Äxeife bex ^uxüdfmcic^enben

^enge umfc^auenb ben jungen ©aftfxeunb exblidEte, ber

mit einem 5xeubenfrf)Xfi ben S3aUen fallen lieg unb auf

fie juftüxate, übexflog ein feligeS ßäc^eln i^r '^odtigexöt^eteS

^eficl)t, unb fie lifjjelte mit ben jxifrf)en ßit)t)en: @uten
\Hbenb, §exx S)octor! toeld^c einfad^en Söorte bicfem toie
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bie Jügcftc ^u|t! crtlangcn. 6r tonnte aber nid^tS l^cröor*

Bringen als : ®ott fei ^anf! D, (Sunbetc^en, bag bu nur

lebft! unb l^ättc fie gern fammt bcr ^uter auf i^rcm

Ülücfen umfaßt unb an fein .^er^ gebrücft, toenn nic^t ^u

Diele klugen auf fie gerid^tet gcujefen n)ären. ^Jlod^ immer
lieg fie il^re ßaft nic^t jur @rbe niebcr, fd^ien aber rat^'

lo8, tt)ol^in fie fic^ baniit ttjenben folle. Söergebenö rebctc

^l^ilipp in bie ßcute hinein, eine Jragbal^re ober auc^ nur
einen ©d^ubfarren ]§erbei3ufd^affen. ©ie breiten alle bie

Äöpfe njeg, judften bie ^,ttd^feln unb murmelten 3]crtüünfd^ungen.

©0 muffen toirö njo^l allein bcforgen, ÖJunbclc^en,

ttjenn biefe frommen ßl^riften nic^t fo üiel ^^äc^ften liebe

erfd)tt)ingen fönnen! rief ber junge ^iann, unb inbem et

bie ^Ite fanft auf bie (Svbe fejte, oerfd^räufte tr bie .^änbe

mit bcnen beö ^äbd^euö unb l^ob bie ^Ulutter auf biefe

fc^ttjebenbe 6änfte micber l^inauf, il^r jurcbenb, baß fie bie

5lrme um feinen unb il^rcä Äinbeä ^Jlacfcn fc^lingen möchte.

©0 trugen fie bie miClenloö ©e^orc^cnbc, bie leife Oor fid^

l^in fcufite, burdij baä auSeinanbcrftiebenbe ©croütjl ber

@af|e l^inab bis auf ben ^arftpla^, unb ba bort zufällig

eine leere 2)rofdi)fe fc^töfrig über baS unebene '-Pflafter

raffelte, rief ^l^ilipp fie an, l^ob bie beibcn grauenaimmer
l^inein unb fc^mang fic^ felbft auf ben ^RürffilJ/ bem Äutfc^cr

jurufenb, ba& er fie nad^ einem 2Birt^Ä^äuSc^en fahren

folle, baä eine l^albe Stunbe Don ber ©tabt entfernt am
Sluffe lag unb für bie befferen 5amilien ald S'iti i^rcr

fommerabenblic^en ©pa^iergänge biente.

^uS ber ©pufgaffc, bie fic^ mel^r unb mcl^r öom
geucrfc^ein rottete, flang ein bumpfeS ©ummen unb
©raufen i^nen noc^, je^t l^örte man aud^ baS Stollen bcr

©pri^cnmagcn , bie enblic^ fidj na^ ber Söranbftdtte l^in

berocgten, oon allen ©eitcn ftrömte ®ro& unb Älcin ber

öerrufinen ©affc ju, fie aber Ratten balb bie legten .g)dufcr

im Ütücfen gelaffcn unb fuhren in langfamem Jrabe in

bie ^ctlgeftirute ^a6)i ^inau«.
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@rft je^t fanb bex junge Sioctor bie nötl^tge @emüt]^8=
Tu^e, ba§ gerettete $aar ft^ nä^er an^ujel^en.

S)ie 5Jlutter lag in fid) ^ufammengebucft in ber @(fc

be§ 2Bagen§, mit gefd^toffenen klugen, tüie toenn fie t^re

©ebanfen fammeln muffe, um ba§ SBunbex itjxtx glütf--

ItdEjen glud^t au§ ber iobe§gefa§r bem ^immel xeäji öon
•^erjen ju banfen. ^1)x Äinb ueBen il^r fa§, fid^ in feiner

notl^bürftigen SSefleibung ein toenig fd^ämenb unb ba§

%u(ii feft um bie Schultern gie^enb, f^)rad)Io5 bem jungen
5Jlann gegenüber. 5lber bie fi^njar^en klugen midien ben

feinen nid)t immer au§, unb nur menn i^re nadften Sü^e
unter bem Sftödfd^en einmal gum S5orfd§ein tauten, j(i)lug

fie bie langen SBimpern liaftig nieber.

@r fragte, ob fie friere, fie fdjüttelte ben ^o^f, gleid^=

tDo^ jog er fein 5lud^ au^ ber 5iafd§e unb n)itfelte e§ um
i^re fdt)(anfen ^nöc§el, bann ftredEte er bie ,!panb au§, unb

fie legte bie i^re mit einem lieblid) treul^ergigen SSlirf l^in*

ein, unb fo hielten fie fidfi toie 3U einem ftummen @e*

löbnig feft bei ben .g)änben, jumeilen burd§ einen ^er^lidien

S^rucf ba§ tlnau§gefpro(^ene belräftigenb , bi§ ber SÖÖagen

bei bem 2öirt§gl)äu§(^en anT^ielt.

3[ejt erft öffnete bie 5[Jlutter hk 3lugen, fprat^ aber

noc^ immer fein Söort unb lieg e§ gefctje^en, ba§ 5p]^ilip|)

fie au§ bem Söagen ^ob unb in§ §au§ trug, äöirt^ unb
Söirt^in maren nid^t menig erftaunt , al§ fie ber tounber»

lid^en fpäten @äfte anfid)tig mürben, für meld)e ber junge

5Jlann eineö ber 3^^i^^i^ iin oberen (Btorf, in benen ^in

unb mieber ein Sommerfrifc^ling Verberge fanb, in S3e=

fctifag nal^m. @r gab bem äßirtl) ein ©olbftüdE unb fagte,

e§ merbe fein ©c^abe nid^t fein, menn er bie S)amen, bie

bei einem Sranbe in ber ©tabt fic^ mit genauer 5^otl) ge=

rettet Ijätten, auf§ Sorgfamfte bebiene, übrigen^ gegen

3febermann i^re ^Änmefenl)eit geheim ^alte. 2)ie iJrau

SBirt^in merbe bem f^täulein mol)l mit ©cl)ul)merf unb
ber nötl)igen @arberobe au§l)elfen. S)ann flieg er felbft nad^

bem oberen 3intmer hinauf, too fj^au ßorbula üor fid^

Ijinträumenb in einem ße^nftuljl fafe, trat mit ernftcr

^iene auf fie ju unb fagte: Siebe ^JJlutter, ic^ merbe ©ie
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je^t t)cr(af|cn, um in bic ©tabt jurüdfjutcl^ren. SJorl^er

aber möchte id} nod^ cttoaS Söid^tiöcä in§ Steine bringen.

3c^ unb ä^tc liebe iod^ter, toir l^aben unS öor^in »äl^renb

ber gal^rt ftiIl|(^toeigenb mit einanber bcrlobt. 3(^ bitte

nun, liebe Butter, bafe 8ie un§ 3^ren ©egen geben

möd^ten. 3d^ berf^red^c, 3^tem Äinbe ein treuer ©atte

unb Sinnen ein liebebotter ©ol^n ju fein.

Die Butter l^atte il^m jugel^ött, ol^ne eine ^ienc ju

berjiel^en, als ob fie auf etnjaä ^lel^nlic^eS gefaxt getoefen

toärc. 3efet fal^ fie il^n rul^ig an, toiegte bcn flugcn grauen

Äopf leife l^in unb l^er unb fagte: ßieber |)err ^odor,
<5ie fmb fel^r gut, unb id§ glaube auc^, ba§ e§ Sinnen ein

reblid^er grnft mit 3§rer 25itte ift. 2)od^ mufe id^ alte

grau einen Üll^len Äopf bellten, toenn bie geuerdbrunft

3^ren jungen erl^i^t l^at, bafe er für red^t unb gut l^ält,

ttja8 bod^ einmal eine Unmöglid^teit ift unb bleibt. 6ie

finb ein gelehrter unb reid^er junger .&err, unb wir fmb
arme ßeute. SQßag ttJoEen ©ie 3^Ten greunben antworten,

toenn man ©ie fragt, tt)ie ©ie nur an ber S^od^ter ber

armen ©d^neiberäfrau, bie obenein al8 ^eje öerfd^riccn ifl,

einen Plärren freffen tonnten?

S)iefe8, liebe grau 3)^utter, ift meine ©ad^e, ertoibertc

^l^ili^p mit 9lad^brudE, unb id^ merbe mid^ ^üten, mid^

je^t flar unb bcutlid^ barüber auSjufpred^en , bamit bic

Heine §eje l^ier nid^t gar ju eitel wirb. 3iu Uebrigen ift

e* mir fel^r gleid^güUig, ob üiele meiner guten Scfannten

fid^ bertounbern, ben iJopf fd^ütteln unb bic ^afe rümpfen,

ja id^ freue mi^ auf baä ©erebe unb ÖJeraune in ber

Äird^e, toenn ber ^octor 5^^ilipp unb bie 3ungfer ©unbula
als SBerlobte öon ber Äan^el fallen. 3" brci SBod^en

nftmlid^ foÜ, faUS eS 3^nen, liebe Butter, red^t ift, bie

^od^aeit fein. 3^^ gebenfe alsbann bic junge grau

S)octorin mit auf Steifen 5u nel^mcn unb ein ganied ^af)x

lang mid(j mit il^r l^crum^utreiben. %a l^at fic 3^it, ein

biSd^en weitläufig ju werben unb fo uiel ©d^liff ju er=

t^olten. wie audj ber foftbarfte Gbelftein l^abcn mug. um
nadö feinem SBertl^e gefd^ä^t ju Werben, ©inftweilen bleibt

uiifere liebe IJiutter rubig in ber Söol^nung, bie wir ^er=
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nad) in meiner neuen |)eimat5 Beaiel&en tt)erben, unb il^re

liebe %oä)itx toirb i^r l^offenttid^ fteigig in il^ren S3nefen

öermelben, baB fit ftt^ nic^t Betrogen ^t, aU fte für gut fanb,

an einem getoiffen Dr. $§i(i^)) t!)re ^ejenfünfte au§autaf{en.

m Beugte fx^ äu ber 5l(ten l^erab unb fügte fte l^er^-

Ud§ auf beibe äöangen, über bie ein ^aar ftiEe il^röncn

rannen. S)arauf 50g er bag über unb über glü^enbe

^äbc^en an feine 35ruft, !ü§te fie auf ßip|)en unb klugen

unb ftürmtc bann, e^e ein§ ber SSeiben ju Söorte fommcn
fonnte, bie %xeppz l^inab, um fid^ eilig in ben äöagen ju

toerfen unb nac^ ber ©tabt aurürfaufa^ren.

3)aö §au§ „S^rti ungläubigen Zf)oma^" toar über

^a^i Dollftänbig aufgebrannt, fo bag, ba ber 5)lorgen

lieraufbämmerte , nur nod^ bie beiben fd^tüarjen flauem
roie bie Sßänbe eine§ tiefen ©d§ad^te§ ober S5runnen§ auf=

ragten, toäl^renb ber ^aftanienbaum al§ ein ^fd^enberg

auf bem ^ofe lag unb t)on bem ©taEgebäube nur nodö

raud^enbe krümmer ben S3oben bebedten. ^n bem ^förtner^

ftübc^en aber fanb man ein .g)äuflein fd^tüärjlid^er 5}lenfd^en*

gebeine unb in feiner ^itte tier ^leffingftütfc^en, bie t)on

ber großen bö^mifd^en SSibel ^errül^rten unb tro| ber

fc^arfen @lut nid^t gefd^moljen toaren.

S)roben jeboc^, auf bem f^i^en f^irft eine§ ber 5lad^bar=

^ufer, fafeen im erften Morgengrauen bie beiben früheren

^Jntoo^ner ber ^emife, SSeibe in äugerft fd^led^ter ßaune.

.ipeinrid^ 5Jlüller toarf einen grimmigen 58tid£ auf bie

naffen 2^rümmer ber öerfo^lten halfen, öon benen ein

übelried^enber Qualm aufftieg.

2)ie Äomöbie ift nun äu ©übe, fagte er, jtd^ fd^üttelnb.

's ift mir ein ©aubium, ba§ ^iemanb al^nt, toer ber Söer-

faffer toar.

©ie bod§ nid^t etwa gar, ,^err .geinrid^? fragte fein

^amerab, ber über bie S)äd^er toeg in eine ber ©eiten*

gaffen ft)dl^te.

35erfte^t fic^, id^ unb fein Ruberer, erUjiberte ber t)er=

fldrtc aOßeinreifenbe. ^f)x mügt toiffen, S^o^nn, alä id^
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bcm nieberträd^tigen SSurfd^en, bem 2;octor, ben ^offcn
gej|)ielt unb il^n mit bem öornel^men ©tabtfräulein auß=

einanbcröebrad)t l^attc, Bin irf) nad) |)aufe geflogen. %a
]df) id) ben 5lnbern, ber mir immer toie @ijt unb Dper^
ment hjar, ben SBöl^men, ttjieber über jeinem ä^u'^^rbud^

l^otfen unb l^ujd^te hinein, unb ba tarn mir'8, il^m bie

©uppe ju berjal3en. 3(^ ftie§ bie fiam^je um, bafe bad

^Petroleum über feinen 2:ifc^ flog, ba gob'S einen Änatt,

unb toeil ber alte ^arr fiel) nid^t gleich ju l^elfen raupte,

ift bie ganje ^faftete in üiaud) aufgegangen. So l^ab' id§

an bem gottlofen Äuppler mein ^ilütl)c^cn gefüllt. Unb
je^t fegle id) gerabeömegS mieber in unjerc Oberwelt gu-

Tüd. üDic |)ölle auf ßrben l^ab' id^ fatt. äöenn'd broben

au^ öerbammt langmeilig ift, ber jüngfte 2ag wirb bod^

nirf)t en)ig auf fiel) toarten laffcn. S)ic öerrüdEten ßeben«

bigcn trciben'8 ja fo toll, bag ber Herrgott eS nid^t lange

me^r mit anfeilen !ann.

6r ^ob fid^ ein toentg, al8 ob er fortfliegen »otttc.

^lel^men ©ie mic^ mit, |)err |)einric^, fagte bie arme
Seele 3foTÖann ©ruber'S. ?lud^ mir ift'g l^ier unten öer=

leibet, id) Jünbige ben S)ienft. ^enn wie id^ geftern bei

meiner Stiele tt)ieber 'mal nac^fe^en toottte — nee, werbe

3^nen nid^t auf bie '"Jlafe binben, in Welcher @efellfc^aft

id^ fie fanb , unb mie'8 ba juging. 38 'ne öerfluc^t on»

greifenbe SBefd^äftigung, fo 'n Spiritud ju fein, l^ab' mir'ö

^)täfirlid)er gcbac^t. 3f^t fann 'mal ein 3lnbcrcr an bie

SHeil^e fommen, ba baä bumme S3ol! nu boc^ 'mal brauf

öcrfeffen ift, ftd^ tt)a8 rapportiren au laffen. Sel^n Sie,

^err ^einrid^, brüben blinzelt bie Sonne über ben S3erg.

JBÖir muffen unö fputen, ab^ufal^ren, e^S ju ^fi6 wirb.

3d^ l^obe aud) immer öor 2;^au unb Jage eingefpannt,

aU id) nod^ bei meinem erften $errn biente. .g)upla! —
Unb er wartete ben ^ufbruc^ fcineö ©efö^rten nid^t

ab, ber fid^ langfamer i^m nadjfc^wang, nod^ einen 23licf

bcfriebigter Sd^abenjreube auf bie raud^enben Irümmer
juiüdwerfenb , unter benen baS arme Opfer feiner S^tad^e

begraben lag.



tln^int

S)te 6tanbul)t im ßfeäimmer beg ^roieflotö ^***

fc^luQ btc neunte ©tunbe.

51(0 ber te^te bet Reiferen Scfiläge öet^aEt toat, er*

]^ob fi(^ ber .^aug^err öon bem %\]d), an bem er mit feiner

^rau unb einem jungen @aft, einem feiner g^^örer, ju

9lac^t gegeffen ^tte, unb fagte, freunblid) ju ße^terem ge*

roenbet: ^rf) mu§ 3^t)nen je^t gute ^aä)t fagen, lieber

ßubolf. ^d} ^abe no($ ein paar Slrbeiteftunben öor

mir. 8ie aber Bleiben bod^ nod) ein äöeild^en unb teiften

meiner 3rrau ßJefettfc^aft. ©ie ^at mir öerrat^en, ba§ ©ie

mufifalif(i)e SlEotria treiben, ^d) felbft bin leiber, toag

^ufif betrifft, ein SBarbar, obmo^l id^ nid^t mit <B^aU'

ft)eare glaube, bag, wer ni^t 3Jiufif ^at in xf)m felbft, ju

^erratl) unb 2:ücEe tauge. Sia^er ift e§ mir lieb, toenn

meine ^rau ^emanb finbet, ber für i^re ^affion S^ntcreffe

unb S3erftänbni§ ^at. Saffen ©ie fi(^ bod^ ja öfter uncin*

gclaben jur Si^eeftunbe bei un§ feigen, ^ä) bin S^^rem

)^apa nocl) aug unferer ©tubenten^eit für fo öiel f^teunb»

fc^aft ber^flic^tet , fein §err ©olin fottte unfer §au§ aU
ein 3tt)eiteg eitern^uö anfeilen. 5lber nid^t ju lange

muficirt, ßufine, ^örft bu, Äinb? öS greift bid^ fonft

an. 5luc^ SSeet^oöen unb (i1)opin muffen bie ^oliseiftunbe

refpectiren.
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6t ladete öutmüt^ig, tooBei bie geiftreid^en, fd^toarjen

Slugen in bem {üblänbi(d) btaffen ÖJeftd^t faft ööUig öcr-

fd^tüanben unb ber tiwa^ öiofee ^unb eine 9leil^e blanfer

3ä^ne Bürfen lieg, ©eine ^Ibftammung tjon einem alt*

abiigen ©efd^led^t bcr ^rotjence, bag feit jnjei Generationen

in ^entfd^lanb anjäffig geworben toax, tjerrict:^ fid^ aud^

in ber ritterlid^en ©eberbe, mit ber er fid^ ju ber flcinen

gfrau l^inabneigte unb il^re fc^male |)anb, bie fie il^m nad^»

läffig bot, an bie ßippen brüdfte. 3ll{o gute ^Jiad^t! jagte

er unb nidtte aud§ bem jungen ^Jlenfd^en nod^ einmal ju.

Unb öergig nid^t, ßuftne, mir nod^ eine 2afye Xl^ee l^inauf*

jufd^idfen.

2)ann fd^ritt bie l^ol^e, ettoaS fd^njerfällige ©eftalt ber

Z^üxe ju, unb bie Seiben blieben attein.

2)ie grau, bie in i^rem <3effel ^urüdfgelcl^nt lag, l^attc

feinen Gru^ nur mit einem leidsten ^idfen beS blonbcn ÄopfeS

ertoibert. ©ie blieb aud^ je^t ftumm unb jd^einbar tl^eil»

nal^mlofii, aU wäre fie gana allein im 3inimer. 2;ro^ ber

äöärme beS |)oc^fommerabenbg 30g fie bann unb »ann
mit einer nerööfen ©cbcrbe mie fröftelnb bad gelbliche

6|)i^entud^ fefter um il^rc fd)lanfen Sd^ultern. Söon ben

©d)üffeln, benen il^r ^ann mit lebhafter ©g^uft ^\u

gefprod^en, ^atte fie nur ein .£)ül^nerflügeld^en auf il^rcn

fetter genommen, eS langfam .^erfd^nitten unb bann nur

gctoftet, n)äl)rcnb fie fid§ auS einer Är^ftallflafc^e mit füfeem

Ungarmein breimal il^r @laö gefüllt ^tte. 2)aS (Scfpräd),

bcffcn Soften ber |)audl^erv faft allein beftritt, l)attc fid^

um einige merlmürbigc ^Hcd^töföttc gebrel^t, bie in jüngftcr

3eit bie ßJerid^te bffdjäftigt ^tten. 3)cr bcrül^mte $ro*

feffor beä Strafred^tö an ber fleinen Uniöerfität biefcr

©tabt l^atte fid^ l^erabgelaffen , bem jungen ©tubcnten ein

^riöatiffimum über gcmiffc fd^toierigc ^|^un!te ju l^altcn.

S)od^ fein 3"^örer fd)ien fid^ 3^öng ant^un ju muffen,

ber fd^arffinnigen 5lu«^eiuanbcrfcjung ^u folgen.

^lun, ba bcr fd)cu tjcrel^rte ^J3iann il^n mit feiner grau
attein gelaffen l^atte, ftanb ber Jüngling mit gcfenftcm

Äopf tt)ie abwcfcnben ©cifteö am Xifc^e unb fd^icn ju
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toarten, Bi§ bie ^ame be§ §aufe§ ba§ ©c^toeigen Bred&en

toürbe. %U fie aber fottful^x, ouf bie filbeme %^tttanm
äu BUrfen unb öor ftd§ l^iti gu ftnnen, at§ läge il^r öiel

baran, auf ba§ eintönige Zidtad ber U^r ju laufd^en,

fagte er :plö^Iid§, inbem ein jc^üditerner S3U(f i^r @efid§t

ftreifte

:

SJerjeil^en ©ie mir eine t)iellei($t inbi^crete f^rage,

gnäbige ^rau. ;^^r §err ®emal§( ^ai ©ie Sujtne genannt.

3f§r ^flame ift boc^ aber 2;^eobora. 2öie fann barau§

ßupne entftanben fein? ^(^ felBft — meine (5i^ul=

fameraben fanben meinen Flamen Subolf ^u feierlid^ unb
tauften mi(^ in ßuciu§ um. S)a§ liegt ^iemlid^ naT^e.

5lBer aul il^eobora — nehmen ©ie mir meine Neugier

Übel, gnäbige gi^au, fo bitte i^ taufenbmal um ßnt-

fd^ulbigung.

äöarum foHte iä) Sf^nen eine fo unfi^ulbige grage

übelnel^men? ertoiberte bie f^rau nad^ einer fleinen $aufe,

unb eine leidste 9tötl^e flog über i^r feine§ , ettoa§ über^

aarteg @efi(^t. 5Jlein Wann l§at ©ie ja foeben aU unferen

^au^freunb feierlich inftattirt; öor einem fold)en mad^tman
au§ bergleic^en Samiüenfi^er^en !ein ^e^eimni^. S)ie @nt=

fte^ung biefe§ ©^i^namen§ reid^t übrigen^ in mein @ltern=

]^au§ äurüdE. 3lber tooEen ©ie fid§ nid£)t tt)ieber fe|en? Unb
©ie ^ben ^^x @la§ nid^t einmal au§getrun!en.

2)a er in feiner ©tellung öer^rrte, ftanb fte gleid§=

faEö auf unb ging mit langfamen ©d^ritten einmal burdö

ba§ 3i^ntßi^- <Sie Q^i^ i^^t i^rer fd§lan!en, fd^miegfamen

@eftalt in bem leidsten ©ommertleibe einem ^tanagra*

figürc^en, ba§ in bieg reid^ auggeftattete moberne @emad^
nic^t l^ineinju^jaffen fd^ien.

©ie öffnete einen ber l^ol^en genfterflügel unb fal§

einen Slugenblid in bie 5^ad§t |inau§. S)ann manbte fte

fid^ mieber um unb fagte leife : ©ie miffen öielleid^t nid^t,

id) ftamme au§ einer Offi^ier^familie ^ier in ber ©tabt.

SBir maren unfer ad^t ^inber, unb e§ mürbe meinem
ißater nid)t immer lei^t, ba er fein Söermögen l^atte, öon

feiner Oberftengage ba§ «gauS auf ftanbeSgemä^em ^^uß
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3U erl^alteu. 2)ic Mutter toar fränflic^, ic^, als bic 3leltcftc,

lattc föft bic ganje ßaft her .gauSl^altung 5u tragen. 3d)

t^t eö je!)r ungern. 3)hinc Neigung ging au] gan^

5lnbere8. ßefen, träumen, Älaöierfpielen — bamit l^dtte

ic^ am liebften ben ganzen 5tag auggefüüt. Statt bcffcn

liatte \(i) für atuei äiemli(^ anfprud^ööotte SBrüber unb

fünf fleine 6rf)tüe[tern äu forgen, unb lernte e§ benn auc^

mit ber S^it. ^oif) ift eine gute ße^rmeifterin. ^U aber

meine jtoeite Sd^ttjefter fo toeit toar, bag aud^ fte mit=

Reifen fonnte, befann \ä) mxd) auf baö 9ted^t ber 8clbft»

erf)altung , ba§ jebeS ®efd)öpf befi^t , unb erflärte , fec^ß

jtage ber SGßod^e tüoüe irf) nad^ ttjie öor bie ^auö^älterin

mad^en unb in Äüd^e unb Kammern, bei äöäfc^e unb

©arberobe nad^ bem Slied^ten fetjen; ben fiebentcn aber

muffe id^ für mid^ ^aben, menn \d) nid^t geiftig ber«

fümmern unb au einer 2Birt^fd^aftömafd§ine ^erabfmfen

folle. 2)a8 tourbe mir bcnn aud) ^ugeftanbcn. 3cft Woi
m\ä) feitbem an jcbem Sfi^eitag in mein engeö Stübd^en

ein, auä bem id^ nur ju ben ^J^al^l^citen l^eröorfam. 3)a

id^ am 2:age bor'^er noc^ alle nötl)igen ^Inorbnungen getroffen

^tte, fam ^'liemanb babei ju fura, unb id^ felbft l^atte

3eit, mid^ nad§ ben oben, aerftreuenben l^öuöUc^en @e^

fd^äften in mir ju fammetn. Mein ältefter S3rubcr, ber

midt) fel^r liebte unb begl^alb gern nedfte, bel^auptete, id^

fei gar nid^t bon ber gleid^en 5lrt wie bie ';!lnberen, id^

l^dtte ?^ifd^' ober ^lijenblut in ben ?lbern unb muffe, toic

bie Melufine im Märd^en, einen 2;ag in ber aBod)e in

mein eigentlid^eS ©lement jurüdftauc^en — ttjomit er fe^r

^Jlec^t l^atte. S)a blieb mir benn ber fpöttifd^ gemeinte ^Jlame

Melufine, in ßufine üerftümmelt. 3llÄ bann mein Mann
um mic^ toarb, erklärte ic^ i^m freimüt^ig, bag id^ auc^ in

feinem |)aufe mein 2öefen fo forttreiben mürbe. Söenn er

mir ba8 ni(^t auQfftc^en molle, fönne id^ feine gtau nid^t

werben. @r lact)tc unb erClärte, mcnn ic^ e8 münfc^e,

fönne bicfe glaufcl fogar in unfern ^l^econtract auf*

genommen merben. ^))m freilid^ !onnte eg menig he-

beuten, ob id) oud^ aUc ficben Jage für mid^ blieb. 68
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öergel^en ja o'^nel^in oft genug Söod^en, tDo iä) i^n nur bei

Jif^e 3U fe'^en be!omme, tcenn feine Slrbeit i^n ganj in

S5ef(^(ag nimmt.
Sine leife ©d^ärfe ftang Bei ben legten Söorten in

i^xer Stimme. Bit ttjar ^u bem 2^ifd^ jurürfgeJel^rt, griff

naä) if)xem &ia]e unb tranf bie legten Stro^ifen be§ 2öeine§.

S)a er ba§ ©(^toeigen nid&t Brad^, ful^r fte na6) einer

SBeile fort:

2[i^ §aBe ]p'ditx an biefer ^Jläbd^engetoOi^n'^eit bod§

nic^t ftreng feftge Ratten. 3llg id§ ein ,^inb Befam, gaB e§

feinen Sag in ber äöod^e, too iä) nur für mid^ leBen

tonnte. S)a§ l^at aBer nun ttjieber aufgehört. 5}tein 5iJlann

§at ben ÄnaBen in eine ßr^iel^ungSanftatt get^n, a(§ er

ad^t S^a'^re alt getoorben toar. @r Be^uptet, ÄnaBen
müßten öon 9Jlännern erlogen toerben, 3umal toenn fte

eine $]§antaftin jur Butter Ratten, il^m fetBft aBer feilte

Bei feinem 3lmt unb feiner gel^äuften njiffenfd^aftlid^en

5lrBeit bie S^i^r ftd§ be§ S^ungen anaune^men, Seit id^

nun öon meinen natürtid§en menfd^Ud^en $ flickten getrennt

Bin, mugte id§ tool^t toieber meine guftui^t 3ur tiefften

(5infam!eit nehmen, bie aEein alle ßntfagungen ertragen

l^ilft. ÜJlan nd^rt ujenigftenö ben ©eift, toenn ba§ ^erj

junger leibet.

@r toarf einen tierfto^lenen S5lidC auf fie, ba er l^örte,

ba6 il^r bie ©timme öerfagte. S^ag er i§re Singen feud^t

öon öer^ttenen 2;^ränen fa^, erregte i^m ein tiefet ^it=
leiben. S^Ö^^^t^ ßitt toarmeS 2)anfgefül)(, bag biefe i^xan,

bie für taii unb l^od^mütl^ig galt, ba fie unter ben grauea
ber ©tabt um i^re§ überlegenen @eifte§ toitten toenig

^reunbinnen l^atte, il^n einer fo Vertrauten Slugf|jrad^e

tüürbigte.

|)atte ni(^t aud^ er felBft il^r Unred^t get^n unb fid^

Bei ben ^ittagöeintabungen, bie jeben äUjeiten Sonntag
BefonberS empfohlenen 3^^örern be§ ^rofefforö ju jt^eil

rourben, gefliffentli^ öon i^r fern geljalten? 2}or ad^t

Sagen aber ttjar er neben ber ,g)auöfrau ju fijen gefommen
unb, el^e er fid^'§ tjcrfal^, in ein eifriges ®e<)lauber mit
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il^r tjerticft toorbcn üBer ba§, toaS \f)m felbft jumeift am
.Iperjen lag, bie ^ufi! unb x1)xt großen Reiftet. 3a, er

l^atte fid) ^inreilen laffen, il^r ju geftc^^en, tüic fc^tocr c8

il^m getDorben fei, fid^ bem SGßillen be§ S3atcrö ^u fügen

unb 3ura 3U ftubiren, ftatt auf einer ^ufiffd^ule fid^

n)eiter auSsubilben, nad^bem er im Stillen alle feine

51^u§eftunben mit ^(aöierfpiel unb SJcrfud^en in eigenen

ßom^ofitionen au^gefüttt l^atte. @r ftanb fd^on im fünften

8emefter, ba§ @jamen brol^te l^eran, mel^r unb me^r nagte

ber Smief^jalt an il^m, eä mit feinem S3ater 3U öerfc^ütten,

ober fein befteS ßeben einem üer^gten S3eruf ju opfern.

©eine ^lad^barin ^atte i^m bamalg fid^tbar mit leb*

^aftem ^^ntl^eil jugel^ört, bod^ nid^tö barauf ertoibert.

^Jiad^ 2ifd^e fal^ er, mie fie mit il^rem 5)tanne bei Seite

f|)rad^, offenbar öon il^m. S)enn als bie jungen fieute

aufbrad^en, l^atte ber ^rofeffor il^m gefagt, ba6 eS il^n

freuen tuerbe, menn er fid^ jumeilen 3lbenb8 bei il^nen ein=

finbe, eine ©unft, bie ben Jüngling ein menig beflommen

mad)te. @r fürd^tete, unter fed)ä klugen möd^te feine tiefe

UnttJiffen^eit an ben 2^ag fommen.

S)iefer erfte ^^Ibenb jebod^ ^attc il^n berul)igt. 6S
mar bem ^augl^errn nid^t eingefaüen, i^n au ejaminiren.

©ein leb^fteS Naturell unb bie ßeibenfd^aft für feine

2öiffenfrf|aft liegen eS il^m unben!bar erfd^einen, bafe einem

feiner ^u^örcr irgenb ©tmaS tt)id)tiger fein Eönne aU
juriftifd^e 4^robleme. '^lud^ mar il^m gut auju^ören. Seine

marme, farbige S3erebtfamfeit, bie immer in ben j?ern ber

Sad^e brang, belebte bie bürrften ©egenftänbc, unb ob*

mol^l er eä liebte, farfaftifd^c Jone anaufd) lagen , mobei

um feine öotten, fel^r rollten Sippen feine Sdjlängclc^cn

audten, brad^ bod^ jutoeilen ein tiefer ÖJemütl^öton burc^,

ber aud^ bie große !lJlaffe ber ftumpferen Schüler an bie

miid^tige ^erfon i^reg ßel^rerS feffelte.

Ölei^mol^l füllte fid) ber junge @aft erleid^tert, als

er fid^ ber ^auöfrau allein gegenüber fal^. Sein |)era

mar übertjott öon 2)anfbarfeit, baß fic il^m erlaubt l^atte,

ftd^ il^r 5u eröffnen, o^ne boß fie il^n, wie eine rid^tige
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5Jrofefforcnfrau , auf bie ernfte $fltd§t gegen fein S5rob=

ftubium ^ingetütefen ^atte. TOt einet unBegtenjten S5et*

el^rung Blitfte er fie an; er toäre im ©tanbe getcefen, il^r

feine l^eimlt^ften ®efü^Ie ju offenbaren, unb ^ätte jebeä

il^rer Söorte toie einen 5lu§f|iru(^ ber ^tit^ia ^inge*

nontmen.

8ie fa^, ha^ er ganj in itjxm %nbüd tjerloren toar,

erröt^ete toieber ein toenig unb fagte enblic^ läd^elnb:

Qlber toir ftetien l^ier, unb bie 3eit Bi§ gur ^oliäei:»

ftunbe öerrinnt unBenu^t. ßaffen ©ie un§ l^inüBerge|en

in mein Simrmx. 2öir UJoEen ein toenig 9Jlufi! machen.

Unb ba er ft(^ nur unbeholfen berneigte, übrigen^

aber auf feinem ^^la^e blieb, fa^ fie i:^n einen ^lugenblidt

|)tüfenb an unb fagte bann, immer lä^elnb:

SQßie alt finb <5ie?

3tDan3ig ^af^xz, gnäbige grau.

^^lun, bann barf ic^ Sie too^l ein toenig bemuttern.

3d§ toerbe näd^ften^ breigig, aber ^l^ejal^re ää^len bo^tJelt,

unb ba mir bie 5lu§btlbung meinet geringen |)äbagogif(^en

2alent§ an meinem eigenen <Bo^n öerfagt ift, möchte idi)

e§ an S^^nen anblaffen. 3ll§ tool^lerjogener junger 5Jlann

nnb guter ©o^n l)aben <öie je^t bie ritterlid^e ^flid^t,

mir ben 5lrm au bieten unb mid§ ]^inau§äufül^ren.

kommen ©ie!

©ie na^m feinen 5lrm, ben er erxöt^enb unb eine

6ntfcl)ulbigung ftammelnb i^r bot, unb fie fül^rte i^
über ben Oon einer §ängelam|)e erleuchteten ^augflur in

ein @emac^ am anberen @nbe ber großen Söo^nung. 2)em

^äb^en, ba^ ilinen begegnete unb fragte, ob bie f^^au

^rofefforin eixoa^ toünfc^e, trug fie auf, bem §errn feinen

2:i|ee in§ 5lrbeit§aimmer ^inaufäutragen.

6ie betoo'^nten ba§ einftörfige §auS, ba§ bor ber

©tabt gelegen toar, attein. ^n ben 5[Jlanfarben3immem

^tte ber ^rofeffor feine ©tubierftube neben ben Räumen,
in benen bie gro^e SSibliot^e! untergebracht toar.
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S)aS 3intmcr bcr grau lag nad^ bcm ©arten fjux--

auö, beffcn ^o\)e 2Bipfel au ben fünf |c§malen ^cnftcrd^cn
beg l^albrunben (5r!erg l^ereinfafjen. (Sin großer Sfltigcl

nal^m bic ^älfte beS 3llaume§ ein; an ber einen Söanb
ftanb ein niebrigeS 9lu^ebett, gegenüber ein ©d^reibtijd^

unb ein 35 üd^erfdaraufd^en, OTeS au8 fc^ttjarjem §0(5
mit fd^malen ©olbftreifen. ^ux tüenige Silber: ber f^önc
.<fu))ferftid^ nad^ ^Ir^ ©döeffer'S gronces^ca bon Sllimini,

barüBer ber büftere Stop] Seetl^otJen'S, bie 3:ripperfd^e

©oetl^e-Süfte auf einer ©äule in ber Me, über bem
©d^reibtifd^ bie feinen Profite 6]§opin'ö unb 5llfreb be

^uffct'S, bon einer geübten .^anb mit Steiftift geaeic^net

unb mit fd^malen braunen ßeiftd^en cingeral^mt- 3)er

ganae 9laum toar nur fd^mad^ erl^eUt burd^ a^Jei Campen,
bercn groge Äugeln mit rotl^en 6d^leiern um^ngt
toaren.

S)er junge ^enfd^, ber an eine fel^r Bejd^eibene .g)Äuä<

lid^feit gcmöl^nt mar, ftanb mitten im 3ii«"ier ouf bem
meid^en Xeppid^ fliU unb lieg feine 9lugen in naiöer »c«
tounberung an ben Söänben l^erumgcl^cn.

Sßie reiaenb ©ie mol^nen ! 3d^ begreife, bag ©ie fld^

in bicfe ©infamfeit gern autüdfaiel^en.

Glauben Sie, bag einen bie Gouliffen entfd^äbigen

!önnen, toenn einem bie Äomöbie nid^t gefällt? ermibcrte

fie raf^. ?lber fe^en Sie fid^ bort auf ben 3)iban. ©oll
id^ Sf^nen etma« tjorfpielen? ^)lur muffen Sie nad^ftc^tig

fein. 3d^ l^abc nie bei einem rechten 3Jlciftcr Unterrid^t

gel^abt.

@r lieg ftd^ auf bem toeid^en ^otflcr nieber unb
^örte il^r au, in einem l^alb trauml^aften 3"f*fl"^f' ^^^
l^atte erft eine SBeile prftlubirt ; bei ben erften 9lccorben

ertannte er, bag nid^t blofe il^re gingcvfpijcn mufifalifd^

toaren, fonbern jebe "Jlerbe ber aöttcn @cftnlt öon fünft*

lerifd^cm ©mpfinben eraitterte. 3" ^f" ©rferfenftern , bic

alte offen ftanben, loe^te ber ^uft bon 3a8minen unb

9lofen l^crein, bie rot^e S)ämmerung öerjüngtc baö ©efid^t

ber ©piclerin, bo8 er unbermanbt betrad^tete. 5llle gütigen
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SBorte, hit jtc t'^m gcfagt l^attc, üangen in tl^m nad^,

unb ein toarmeS ©lütfSgefül^l üBerftrömte i^n, ba^ er

enblid^ eine grofee ©eele gefunben l^atte, bie feine inneren

Ääm^jfe öerftanb unb fxä) ]o gütig feiner ratl^tofen Sugenb
annehmen toollte.

Stnbeffen l^atte fie begonnen, ben legten (Safe ber

5l)j|)affionata ju fpieten, au§ bem ©ebäd^tnig, mit einem

3Cu§bru(!, njie er ba§ tounberfame ©tüä felöft öon be*

rühmten 5Jleiflem nie ^atte Vortragen l^ören. %uä) er

fannte jebe ^flote, unb bod§ er|d£)ien il^m SlKe^ neu, al8

^örte er ba§ Sefenntnig eine§ fonft tjerfc^loffenen ^crjetiö

fi(^ getoaltfam lo^ringen. 3mmer l^eftiger !tang ber

©türm biefer ©efül^le, in immer rafenberem 2!em))o toogten

bie S^onmeüen bal^in, ^töfelic^ fan!en ber @|)ielerin bie

.^änbe t)on ben 2:aften, unb fie ful§r tjon il^rem ©ife in

bie §öl^e.

Unb fo meiterl tarn e§ tJon il^ren fd§meratl§menben

Sip|)en. ^6) ^abt ben graben Verloren. 5^ein, i^ mitt

nid^t lügen: 16) fci)eue mic^, 3llle§ ^erau§äufagen , toa^

mir bei bem f^inale burc^ ben ©inn ge^t. 5flun ift e§

an 3^nen. ©|)ielen ©ie mir etma§ öon S^^ren eigenen

gom^jofitionen. Sine ©tüm^erin, toie id§, fottte nie einen

3u^örer l^aben.

Unb ba er ^iene mad^te, il^r feine S3eh)unberung au§*

jubrürfen

:

©tauben ©ie bod^ nid^t, ha% bie§ nid^t ernft gemeint

fei. Fishing for compliments ift fo tjeräd^tUd^. 3fd^

mei§ fetbft, ba| eine Äünftlerin in mir ftedtt, aber fie

ift öerfrüi)t)elt geblieben Wie ein Sd^metterling, ber in ber

$uppe fid^ niä)t auStoad&fen !onnte. ^an mug fein

ßeben an bie Äunft fefeen; ein einziger Xag in ber

SOßod^e genügt nid^t; ^elufine bleibt etoig ein amp^ibifd^eS

^c]6)'öpi , nid^t ganj f5fif(^ unb nid^t ganj 5Jlenf(^. S)a§

ift nun nid^t me^r au änbern. 3ltfo fpielen ©ie, \\>kUn

©ie!

3:rauen ©ie mir au, bag id^ mit meiner fd^ülerl^aften

©tüm^)erei mid^ ^eröortoagen möchte, nad^bem id^ eben
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njicbcr öom ^öd^ften bcrül^rt iDotben bin, toaS ein un»

fterbUd^er @cniu§ gefc^affen ^ai?

©ie trat an ein iifd^d^en im Mer, auf bem eine

©d^ale tjott frifd^er S3(umen ftanb unb nal^m eine 3aömin^
blute l^erau§.

^^xe Surilcf^attunQ ift ebenso tl^örid^t, jagte fie, al«

toenn biefe S3(ume fii^ tt)ei9ern njoEte 3U buften, »eil

brausen im ©arten bie groge ßinbe über unb über öoll

S3Iüten ]§ängt. SBag bebeutet @ro6 unb ^ein? 3ebeö

2;alent l^at fein eigene^ guteö Sflec^t jum S)afein, wenn
eS nic^t lügt unb etroa^ ju jagen l^at.

6r tt)ar jaubernb an baö Älaüier getreten, fie aber

ndf)m feinen ^4^la^ auf bem S)iöon ein, nur bag [xe fid^

mübe jurücllel^nte unb bie !leinen ^üfee auf bae i^olftcr

jog. ©0 lag fie, bie S3tume ^raifd^en ben fc^malen Singern
l^altenb, ben f8l\d auf ben ^füngling gerid^tet, ber immer
nod^ unfd^lüffig auf bie haften ftarrte.

3td^ ^abe ein paax Stüdfe für Älaüicr gemad^t, fagtc

er. 3lber ba id^ in meiner ©tubententool^nung fein 3"*
ftrument öorfanb, aud^ feinS mietl^en moUtc, um mic^ in

bem notl^gebrungenen i^Ui^ ni(f)t 3U ftören, fo fürchte ic^,

biefe unbel^ülfÜc^en ©rftlingc möchten fid^ nod) unüortl^eil<

^after augnel^men, alg fie felbft bei gutem SBortragc t^un

Würben. 2Jlein ßel^rer in ber .g)armonie — benn ben

ßontrapunft f)a'bt ii) ol^nc |)ülfe ftubieren muffen — ein

alter Örganift öon unferer ©tobtfird^e, lobte immer be»

fonberä eine fleine Träumerei, bie freilid^ etmaä ftarf an

Sl^opin anflingt. SBenn ©ie fie I)ören wollen —
(5r fpielte nun, unb fte fc^ien il^m mel^r mit ben

^2lugen aU mit bem Ol^r ^u folgen, ^lud^ mar cS auf-

faUcnb, toic fein ÖJefid^t mä^renb beö ©piclö fid^ öcr»

änbcrtc: bie 3^9^/ ^^^ fonft Weber fd^ön noc^ bcbeutcnb

crfd^ienen, crl^ieltcn ein geiftigeS Gepräge, baö fte ^öd^ft

an^ic^enb mad^te, eine eigcnt^ümlid^e träumerifc^c Sßilb-

l^eit glänzte in ben bunfeln klugen auf, unb ber faft

mäbd^en^afte 5Jlunb, ben ber Hinflug eineä weid^en iöartcg

fonft nid^t eben mönnlid^er ju mad^en t^ermod^te, befam
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auf ßinen @d§Iag einen öotne^men, (^ataÜettJoKcn 5lu§*

brucf.

3tt§ er geenbet ^atte, pxte et qu§ bent bnnflen ©o^jl^a*

toinfet l^eraug il§re ©timnte:
9fied§t ^üBjc^, unb man merft 3t)tem S^Jtel ni(^t an,

bag (Sie lange nid^t geübt l^aben. 5lbex i(^ finbe ©ie
no^ ni(^t in bem <BiM. <g)aben Sie nii^t§, toorin Sie

fd§on ju fid§ felbft gefommen finb?

Seine fe^r toei^e Stirn überflog eine lei(f)te Sftöt^e.

SBieHeid^t nur ein paar ßieber. 5lber iä) finge gräuli^.

3d§ toage e§ Ujirflid^ nid^t —
Sie fönnen e§ breift toagen. 3(^ toei^, tt)a§ man bon

einer 6om:poniftenftimme p erwarten l|at. 3lnd^ fommt
e§ mir nur auf bie 2Jlelobie an.

6r toanbte fi(^ toieber ju bem 3nftrument, fd^lug ein

ipaax 5lccorbe an unb begann bann ju fingen:

2)u lifpelteft: ^c^ Hebe bic^,

3t^ liebe bic^ big in ben 2:ob! —
Unb betner SBange ©tanj erblich

Unb beiner Sippe junget 3lol^.

Sc^ ^obe nur gelacht ba^u
Unb quälte bicf) mit lofem ©inn.
2)ie feuchten 2lugen neigteft bu
Unb ftarrteft träumenb oor bic^ ^in.

Unb ^eifie 93ricfe fc^riebft bu mir,

2)rin ftanb: ^dt) hin 3U alt unb müb'.
2)u junget iBIut, roie pa^t ju bir

2)ie 33Iume, bie fc^on t}alb oerblü^t!

gu alt unb müb'! 2)a S3erg unb Xl^al

tIH neuem 5^or fic^ ^eü belaubt,

2)u [a^ft mi$ an 3um legten 3)ial,

Unb in bie Riffen fanf bein §aupt.

Unb je^t im 2;roum befuc^ft bu mic^
Unb läi^elft trüb ins 2)^orgenrotf).

2)ie Sippe f)aud)t: ^d^ liebe bic^,

3c^ liebt bid) bi^ in ben 2:ob!
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S)ic 33cglcitung öcrftang leifc, toic bic legten 5tt^cm*

gügc einer ©terBenbcn. @ine SBeile loar e8 fo ftiH in

bem l^atbbunflen 3i"^n^ei^/ ^^6 man brausen im ©arten
bie Söipfel raiifd^en l^örtc, bie ein l^eranjie^enber @en)itter=

tt)inb f^üttette.

2)ann liefe pd^ au8 ber ©opl^aerfc bie Stimme ber

grau tjerncl^men:

S5on toem ift baS ßieb?

Söon mir, gnäbige grau.

3d^ meine, bie ^erje?

3^ ^abe fie felbft gebid^tet. ©d^on öor brei Sötten.
Sie toaren fiebjel^n bamalö. Söie famen Sie baju?
6d njar ein ©rlebnife. 3fnt öierten Stocf be$ ^aufee,

tt)orin njir tt)ol§nten , l^atte jtd^ eine arme ^J^ä^erin eingc*

mietl^et, mit ber id^ bann unb mann einen ©rufe med^jelte,

tocnn toir un8 auf ber Xxeppc begegneten. Sie mufete

einft l^übjdö gemefen fein unb fd^icn traurige Sd^icffale

gcl^abt au l^aben, bie fie lange bor ber :^cii alt unb
lebenömübe gemad^t l^atten. 5)cnn fie mar noc^ nid^t

breifeig alt, alä id^ fte fennen lernte. Einmal fagte fte

mir, bafe eä il^r einziges Söergnügen fei, meinem Älaüier*

fpiel jujul^bren, menn id^ mein Sanfter offen liefee. ^\^xt

S)ad^fammer lag gerabe über meinem 3i"^'"<'T/ hux6) jtoei

Storfmerfc getrennt, ^ä) toax nod^ ©^mnafiaft, fed^jcl^u

3al^re alt, unb bie rül^renbe 5lnmutl^ unb iöcfc^eiben^eit

beS blaffen Söefenö mad^te (Sinbrurf auf midi). So fam'si,

bafe iä) einen S3ormanb ergriff, pc in il^rcm Vogelbauer,

mie fie il^r luftige« Stübd^en nannte, 3U bcfuc^cn, l^eimlid^,

ba meine ©Item mir einen fold^en Umgong nid^t erlaubt

l^aben mürben. 3d§ merftc balb, hai fie ein wenig fenti=

mental mar, aber fie gefiel mir trojbem, unb id^ liefe

midlj mit ber eitelfeit cineä ongel^enben S)id[)terä, mofür
id^ mid^ bamalS l^iclt, öon il^r ^ätfd^eln, las il^r meine

fd^led^ten SBcrfe toor, brad^te il)r 93lumeu unb erlaubte il^r

gnäbig, mid^ anjubeten. 2)aamifd)eu befam fie aud^ meine

ungejogenen ßaunen 3U !often, benn \6) mar l^eralos

genug , mid^ baran ju meiben , wenn id^ fie t^rannifirtc
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unb jte bemüt:^ig Wittes l^innal^m. 5ll§ fie dbtx cnblic^

i^rcn ßeiben erlag — fte toax BtufthanI, unb ber %o\>

glänate jc^on lange au§ il^ren gTo^en Blauen klugen —

,

^attc id) bod§ einen ^^eftigen <B(i)rmxh ju übertoinben.

Unb no^ ein ^df)x ]p'CLiex toar fie mir fo öegentodrtig,

bag iä) ba§ ©ebic^t nieber|(^Tieb unb gleid^ in 5Jluftf

fe^te, um mir ben ^rurf tjom ^n^en au fingen.

S)ie i^xau glitt leije bom 2)it)an l^erunter unb toan*

belle fd^toeigenb burc§ baö Si^^^i^- 2)ann trat fie bor

ben 3üngling ^in unb fagte mit einer Stimme, in ber

eine tiefe fcegung Hang:

SäJiffen Sie, ba^ Sie ein gottbegnabeter 5[Jlenf(^ finb?

Sic fönnen fagen, toaS Sie leiben, ^n biefem ßiebe ift

ein 2)i(i)ter ju Söort gefommen, beffen §er3en§f^)rad§e bon

9liemanb entlehnt ift. Unb bod§ fielet mir ber 3Jlufi!er

^öl^er. «galten Sie mic^ nic^t für fo tl^örid^t unb an*

mafeenb, ba§ id§ mir ju iljro^j^^seien getraute, Sie feien

Berufen, ba§ |)öc£)fte in biefer ^unft ju leiften. 5lBer ha%

Sie unglü(fli(| Ujerben, n)enn Sie nid§t Me§ baranfe^en,

5U bcrfu^en, »ie toeit Sie barin fommen möd£)ten, babon

Bin it^ feft üBerjeugt.

Sie n)iffen, gnäbigc f^frau —
kennen Sie midE) nid)t mel^r fo, i^ Bin ^l^re mütter*

lid^e greunbin, nennen Sie mid) t^r^au ßufine, ba Sie bod^

einmal in ba§ traurige ©el^eimni^ meiner |)alBmenfd§*

lid^feit eingen)ei:^t finb. (Sie fe^te fic^ auf einen nieberen

Si^ neben bem fjlügel.) Unb nun laffen Sie fid^ fagen:

ic^ Bin 2(§nen auf ^1)xe ©eftänbniffe neulich Bei Sifd^e

bie Slnttüort fd^ulbig gebtieBen. ^<i} tt)U§te ja nid^t, oB

3^^re ßieBe jur 5Jlufif, bie Sie mit 3fl)rem Stubium ent=

jtoeit, nid^t öietteid)t eine unglücClic^e ^affion fei. §eute

toeig id^, bafe bie Stimme in S^^rem ;3^nneren Sie nid^t

Betrügt, ba§ Sie ein geborener ^ünftler finb. Um aber

biefe ©unft ber ©ötter ju Oerbienen, muffen Sie ben

^ut^ 3^l)rei Talents l^aBen unb aEer §alB^eit entfogen.

^(i) meine ni^t, bag Sie etma feine S3erfe, fonbern nur

!ölufif mad^en fottten, ober umgefel^rt. S3eibe§ berträgt ftd^
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fel^t tool^t mit cinanber. %htx ausJ bem 2)itettontiSmu§

muffen (Sie l^erauSfommcn.

O, rief er, meine tl^eure gnäbige — tl^eure Stau
ßufine, wem fagen ©ie baä? 3d^ öertangte mir ja nid^tS

SBeffercö, i(^ fü^le ja nur ju gut, bafe mid^ bie^ haften

unb 2;ap))en elenb mad^t unb bafe id^'S nie meiterBringen

tocrbe, als attenfallä ein paar ßieber ju erfinben, toenn

iä) nid^t mein ganjeS ßeben baran fe^e. 5lber menn ©ic

meinen guten $apa fennten —
3d^ fenne il^n freilid^ nid^t, aber mein ^ann !ennt

il^n, unb id^ ^Ujeifle nid^t, ba ber ^err Sufti^ratl^ fo großen

9lef|)ect bor feinem alten ©tubicngenoffen ^t, ba6 eä

einem gürtoort meines ^JtanneS gelingen wirb, S^nen ^f^xt

Ofreil^eit ju öerfd^affen unb ©ie auf einen 2öeg ju filieren,

auf bem 3l^r ©cniuS ©ie meiter geleiten toirb. Unb toenn

ber SBeg raul^ unb entfagungSüoH fein fotttc unb innere

unb öufere ^otl^ Sinnen reid^lid^ ju Xl^eil ttJÜrbe, — ©ie

lüerben e8 mir bod^ einft bauten, bog id^ ©ie crmutl^igt

l^obe, baS 3ltte§ über fid^ au neljmcn. 3d^ felbft, mcnn
ic§ l^eute mieber üor ber Söal^l ftänbe, ein glänaenbeS 2tUn
3U ^aben, in meld^em boi^ meine innerftc 'Jlatur öcr«

fd^mad^ten mug, — aber nein, id^ barf mid^ nic^t ^um
25ergleid& anfül^ren. ©clbft toenn mein Später bie Mittel

ge^bt l^ätte, mid^ in ein ßonferöatorium 3u fd^idfen, im

beften gatt l^ätte id^'8 nur ju einer Älaöierbirtuofin gebiad^t,

an benen ja, ®ott fei 3)anf, fein Mangel ift. Unb bann

emt)fänbc id^'S öielleid^t nur um fo fd^mer^Ud^er, bafe baS

©d)idffal uns grauen bie fd^ö^jferifd^c &ahe öerfagt l^at.

Uebcrl^aupt — tjon mir ift ja nid^t bie ^Jtebc — öon

^l^nen, lieber Sreunb, unb barum, menn ©ie mid^ nid^t

tief betrüben motten, geloben ©ie mir, bafe ©ie fid^ ju

einem großen, freien ©ntfd^lug oufraffcn unb Sfl^re 3ufunft

in bie eigene |)anb nel^mcn motten.

©ie mar micber anfgcftanben, il^re SBangen bronntcn,

fic trat ju bem tief in ©innen Söerfunfenen l)in unb ftredfte

il^m beibe »ipänbe entgegen. 211S er in glül^enber S3er.

toirrung ben Äopf l^ob unb mit einem begeifterten S3Udf
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toie in einem ftummen @elöbni§ ju i^r auffaT^, Beugte

fie fid^ ra|d§ ju if)m ^nab , unb il^re kippen Berül^rten

feine ©tirn. Sl^eure, t>erel§rte greunbin! ftammelte er unb
fa^te il§re §änbe, auf bie er einen fc^üd^ternen ^u§ brürfte —
toie gut @ie jtnb — toie foE iä) ^^ntn je genug ban!en —

S)ur(^ bie %'t)ail ertoiberte fie feierlich, inbem fte bon
il^m jurüdftrat. £)aö ^^läd^fte mu6 fein, bag (Sie mir
SlHe§ Bringen, toa§ «Sie je com^onirt l^aBen. Sie l^aben

e8 bod§ bei fi^? 2öir tootten e§ mit einanber burd^fel^en,

e§ toirb Söiele§ felir jugenblic^ fein, SlnbereS fd^on bon
;3^^rem eigenen SBlut geträntt. ^ä) i§abe S5erbinbungen mit

^ufüern, an bie i(^ mic^ toenben toiH, fie für @ie ju

intereffiren. §aben toir bann einige ma^gebenbe Urt]§eile

in §änben, fo frage id^ meinen 50^ann,, ob ber :^uriften^

facultät mit einem (Stubenten gebient fein tonne, ber in-

vita Minerva — fo ^ei§t e§ ja toot)l — über ben $an*
betten p^e. 2)a§ 2öeitere toirb bie Seit Bringen. 9lun

aber muffen (Sie gelten. 2)a toir ben guten Söitten meine§

^DtanneS für un§ l^aBen muffen, bürfen «Sie bie Berüd^tigte

^^oü^eiftunbe nid^t übertreten. ^ute 5^ac^t, !Buciu§.

träumen Sie fanft — aud§ bon ^^rer mütterlid^en

Sfreunbin

!

3l(§ ber glürftid^e junge 5!)lenfd^ bie |)au§tl^ür l^in^

ter fid^ öerfdaliegen prte, ftanb er erft eine Söeile auf ber

bunften @affe ftttt unb fa^ ju ben ©ternen l^inauf, unter

benen ber ^adfittoinb ein bunftige§ @etoöl! l^intrieB. ?lud)

in feinem ^op] unb ^er^en toetterleud^tete e§, unb au§
bem ©etoü^l unb (Betooge aller ©efütjle ian^U nur eine§

in botter ^(arl^eit auf: eine üBerfd^toänglid^e 2)anfBarfeit

gegen bie eble grau, bie mit fo fefter §anb in fein

©$idCfal eingegriffen l^atte.

6r füllte fid^ einen 5lugenBlidf öerfud^t, in§ freie gelb

l§inau§3utoanbern , um feine (Stirn ju füllten unb bie

aufgeregten ©inne ju Befd^toid^tigen. ÖBer ein ^aar fd^toere

2ro:pfen, bie auö ben SBoIten fielen, liegen e§ il^m bod^
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ratl^fam erjc^einen, fein $au8 auf^ufuc^en. S/oc^ beeilte

et feine (5d)ritte nid^t. Gr ging öielmel^r mit gefenftem

itopf (angfam toie ein öon einem Belage Äommenber unb
blieb jutüeilen fielen, ftd^ jebeö SBort, baS bie greunbin
gefagt, jurürf^utufen unb baö ganje ttjunberfame ©rlebnife

nod) einmal ju burc^leben. Sllö er enblic^ bei feiner

.g)au8t^ür angelangt njar, fonnte er noc^ gerabc l^inein»

fd^lü^jfen, el)e ba§ brol^enbe SBetter in einem mächtig nieber«

raufd^enben Sftcgen [\ä) lüfte.

S)a§ fc^nmle einftöcfige ^auS gehörte ber SBitttee

eines ©ifenfrämerS, bie baS ÖJefc^äft mit ^ülfe eineS alten

auberlöffigen SommiS fortfül^rte, ol^ne fid^ fclbft üiel barum
5U fümmern. 3>ni ©rbgefd^og befanb fid^ aufter bem ßaben
unb bem 3!Jlagaain nur no(f| ein äinimer, bag ber ÖJcl^ülfe

betool^ntc. 2)ie ^augfrau mit il^rer 2:od^ter unb einer

jungen 5Jlagb l^atte tie bier fleinen Sininier beg erften

©torfS inne unb üermietl^ete bie beiben ^Jtanfarbenftübd^cn

an ©tubenten. 3>n biefem ©emefter mar ba« eine leer

geblieben, fo ba6 ßuciuS ol^ne aUe (Störung ftd^ feinen

©tubien l^ötte l^ingeben (önnen, tt)enn c8 il^m (Srnft bamit

getoefcn toäre. 31un regte il^n bie 6tille brobcn unb ber

äuöblicf in bie fleinen ©arten nur ju langer, unfrud^tbarcr

3:töumerei unb Siebcrcom^jofitionen an, unb ba er bei 8e»
ginn bc8 ©ommerfemefterg fremb in bie ©tabt gefommen
»ar unb aßen ©elegcnl^eiten 5U famerabfd^aftlic^em SJer«

fel^r be^arrlid^ auäwid^, ftanb er bei feinen .jpauö gen offen
in bem 'Siu} eineö ^Jluftcrftubcnten , ber öor übereifrigem

©tubieren feine ©efunb^cit nic^t fc^onc unb unatoeifcll^aft

ein glän^enbeö ©jamen mad^en tüerbe.

2)er fonberbare 3;räumer aber 50g fein ftillcS 2;ad^=

ftübd^en nod^ auä einem gana anberen ©runbe ber lärmenbcn

Äneipe feiner (Kommilitonen bor. 3)ie Siod^ter ber ^aud.
frau nämlic^, bad blonbe iö e r 1 1^ d^ e n , ein fd^lanfe«, bunfel^

ftugigeö ^pi^ilifterfinb öon ad^t^cl^n Sauren, ba« für eine*

ber l^tibfdjeften ^Jläbc^en ber ©tabt angcfcl^cn mürbe, l^atte

bie ©etüol^nl^cit , il^re l^äueüd^en ©cfc^äjtc bcftänbig mit

einem öerfto^lenen ©ingen ju begleiten, ba8, toenn eS auf
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ber ®affe ftitt toar, broben unter bem S)a(^e fid^ fel^t lieB*

Itd§ anptte. @let^, ba er ftd^ ]§ter einmiet^ete, ijatit ba§

.^era beg jungen ©tubenten geuer gefangen an bem !ül§len,

aber frennblt^en S3(i(f, mit bem bte ^auUo^kx tl^n Be*

trad£)tete. S)a bte 5Ö^utter fie ^iemlid^ ftrenge ^ielt unb einen

traulichen S^erfel^r mit i^ren jungen TOet^ern nid§t erlaubte,

toar er auf bie flüchtige iöegrülung bef(^rän!t, hk beim
kommen unb @e^en auf ber ©tiege fid§ ergab. 3lud^

toar ba§ S5ert^i^en überl^au^jt nii^t öon öielen SCßorten,

fo ha% e§ fd^ien, aU ob bie einzige 5lrt, fic^ ben 5!Jlenfd§en

mitjut^eilen, eben jenes lieblid^e ©egtoitfc^er fei, fo tcenig

auc^ ber 2;ejt ber alten S5ol!Slieber, bereu fie eine gro§e

3Jlenge tonnte, 3U il^rer perfönlid^en @rfd§einung ^ja^te.

S)enn fie toaren meift auf einen toel^müt^igen ^runbton
geftimmt, toä^renb ba§ junge ^Jldbd^en in öotter ßJefunb*

|eit blühte unb aud^ fonft ba^ Befte ßeben ^tte, ba fie

tjon il^ren iöe!annten betounbert unb gel^ätfd^elt tourbe.

ßuciu§ aber l^atte fic§ mel^r unb me^r in bem ©lau*
ben beftärft, in ber öortoiegenben ^JJloHtonart il^reS ©ing*

fangS öerratl^e fi(f) ein tjerf(|toiegener «Kummer, unb ba il^m

felbft fo toenig l^eiter ju ^utfe toar, fül^lte er fid§ mit

einer toarmen 8^m^at|ie ju bem feltfamen Äinbe l^in*

gejogen, bie nad^ unb na(^ ju einer ^ärtlid^en ßeibenfd^aft

^erantoud^S. ©ein Äünftlerblut ^atte il^n bon frül^ an in

allerlei ,g)eräen§abenteuer öerftrirft, bie aber ftet§ einen

unfd^ulbig romantif^en S5erlauf ^tten unb feine tieferen

Söunben unb ^'larben äurücEliefeen. S^e^t jum erftenmal,

ba ber geliebte ©egenftanb unter @inem 2)ad^e mit il^m

tooT^nte, bro^te bie giamme il^m über ben S^op] jufammen*
3ufd§lagen, gerabe toeil toeniger 3luSfid^t ai§, je ^u einem

glürfli(|en @nbe öorl^anben toar.

2)enn ni(^t nur bie §offnung§lofig!eit feiner Sufunft,

ba er mit feinem SSeruf jerfatten toar, beflemmte i^m baS

§er3, aud^ bie unleugbare (Srfenntnife peinigte il^n, bafe

er in aE ben 2öo(^en, feit er mit !leinen 3lufmerffam!eiten

unb fd^üd^ternen ^ulbigungen ba§ ^abd^en umtoorben

l^atte, in il^rer ®unft feinen ©c^ritt toeitergelommen toar.

^eijfc, XXIX. 5
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©ic nal^m bie SSIumen, bie er il^r Bra(5te — er legte fie

il}r ftillfi^tüetgcnb auf bag 2;ifd^(^en im |)augflur l^in —,

mit einem freunblid^en ^tiefen an, ftanb i'^m auf feine

Sßerfud^e, eine !(eine Sonöerfation anautnüpfen, unbefangen

ü^ebe, o|ne jebeS Söemü^en, baS @eft)rä(^ toeiterjufpinnen,

unb l^örte i^n oft bie stiege l^erunter« ober l^erauffommen,

ol^ne einen S5ortüanb ju fu^en, baö Si^n^ci^ 3" üerlaffen,

um il^m 3u begegnen.

2)iefe 3üct)tige SurüdE'^attung Beftärtte il^n in ber

guten 5Jlcinung üon SBert^d^enS ßl^arafter, augleid^ aber,

ba er ol^ne eitle ©elbftgefäüigfeit fid) fagen mußte, er fönne

tt)ol|l 3lnf))ru(^ barauf mad^en, t)on einer jungen ^au^*

gcnoffin etU)a§ toeniger faltfinnig bel^anbelt ju toerben,

fc^ürte biefer fül^le ^aud^ fein leibenfd^aftlid^eg @efül^l,

unb er na^m fii^ bor, bei ber näd^ften ©elegenljeit fie

gerabeju au fragen, ob er il^r tuirflid^ jumiber fei, ober

ob fie einen ©runb jur ©d^tuermut^ \)Qi\>^, ber fie gegen

atte freunblid^e Slnnäl^erung gleid^gültig mad^r.

SBte erftaunte er bal^er, als er bie .f)au8tl^ür aujge*

fd£)(offen l^atte unb fd^on unten an ber 2:reppe ein mun*
tcreg ü^ad^en Ijörte, ba« nur öon ben Sippen beg fonft fo

in fid^ gefeierten 5Jläbd§eng fommen fonnte. ÜJlan pflegte

i^m in ber Flegel, menn er fid^ öerfpötet l}atte, ein trübeS

Dellämpd^en auf bie untcrfte ©tufe l^insuftencn , ba bie

alte l^ölaerne Stiege in l^aUbred^enber (Steile l^inanfül^rte.

.^^eute fel^lte biefe ßeudf)te, bagegen brang ein l^eller ©djein

öon bem Jreppenflur beä oberen ©todfttjerfö l^erab, unb

tt)ifpernbe ©timmcn, öon gebämpftcm Sad^en unterbrod^en,

toerrietl^en i^m, bag bie .g)auöben)oiener l^eute nic^t mie

fonft mit bem a^T^nten @lodEenfd)lag ^ad^t gemad^t l^atten.

aOBirflid^ fanb er, al8 er l^aftig l^inaufgcftiegen toar, baS

SBcrtl^c^en neben bem fleinen Jif^c ft^enb, an ber anberen

Seite bcfifelben eine gteunbin, ber er fd^on l^in unb trieber

im §aufe begegnet toar, atoifd^en il^nen eine ßampe, bei
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bereit ©d^etn fie Selbe fid^ Beeifexten, an einer faft fertiöen

großen ©tttferei bte legten ©tic^e jn machen. 5ll§ er öor

il^nen ftanb unb feinen ®nten ^IBenb öorBrad^te, fallen

bie Mäbd^cn breift ^u \f)m auf, unb i^re mut^toilligen

^Jlienen berriet^en, ba§ fie fid^ an feinem öerbu^ten

3luSbrudE ergö^ten. 3^^^ erftenmal fa'^ er aud§ ba§

träumerifd^e ©efid^t feiner ©tittgelieBten öon einem leifen

5[Jlutf|tt)iIIen ö^änaen, toä^renb bie greunbin aufftanb unb
il§n mit einem ^öflic^en .^nij begrüßte.

^d^ erlaube mir, midö bem §errn felber borpftetten,

fagte fie; id^ Bin bie 3ucunbe, öon ber S5ert^d^en Sinnen

tDo^l fd£)on gef^rod^en ^at, toenn fie e§ überT^auipt ber

5Jlü^e toert^ t)ält, einen fo gele:^rten jungen ,&errn mit

i'^ren Ori^eunbinnen Be!annt ju mad^en ©ie finben un§
l^ier befc£)äftigt , ein gemeinfame§ §od^3eit§gefd§en! für

S3ert^c^en§ ßoufine fertig 3U mad^en, unb mir muffen
ba^u bie yiaä)i au ^ülfe nehmen, ba fc^on übermorgen

ber ^olterabenb ftattfinben foE. ©el^en ©ie, e§ ift ein

gana pbfd^er 2:if(^te|)i)id^, nid^t ma^r? unb e§ fe'^tt nid^t

mel^r tiel baran, nur nod^ eine ^au\>i]aä)z, unb megen

bereu, aud§ um bie 50lutter nid^t im ©infd^lafen ju ftören,

ba bie 5lrbeit bod^ o^ne ein biffel ©d^ma^en nid^t bor*

mörtg rüdft, ^aBen mir un§ l^ier aufeen l^ingefe|t. SGÖir

tooEten nämlid^ ;3il^nen l^ier auflauern, benn unfer 5ln*

fd^tag Betrifft Sie, unb mir l^offen, ©ie merben un§ bieg

SBegelagern öeräei^en, ba mir un§ nid)t anber§ ju l§elfen

mußten.

@r Betrad^tete bie breifte Üeine ©^jred^erin mdl^renb

biefer flin!en Sftebe, bie i^m rätl^fel^ft BUeB, mit großem

SGßo^Igefallen, oBtool^l fie clier ^glid^ al§ l§üBfd^ unb fogar

ein menig t)ermarf)fen mar. ^Ber i'^rem !(ugen ©efidCjt

ftanb ber muttimiEige 3ug um ben Blaffen ^unb unb
bie Braunen klugen aEerlieBft, unb bag fie ba8 melan*

d^olifd^e S3ert^(i)en aum ßac^en Bradfjte, red^nete er i^r aum
löerbienft an.

@r fei 3u ?lEem Bereit, ma§ bie f^ftäuleinS bon i^m
Begehrten, erflärte er eifrig, unb Bitte nur, i^m au fagen,

5*
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toorauf e8 bei biejem ^interl^alt abgefel^en fei, ob auf

@elb ober SBIut.

3luf fein§ öon S3eiben. S)ot^ erft — unb babei toarf

fie einen fd^alfl^aften Slicf ouf bie errötl^enbc gteunbin —
muffe eine fleine ©ünbe gebeichtet toerben. ^an fei ba^intcr*

gefomnien, bag ^txx Suciuö, toic S3ertl^d^en ben tarnen

auf einem SBriefcouöert gelefen 1)dbe, ein l^eimlid^er S)i(^ter

fei. 3luf feinem (Sd^reibtifd^ , ben in feiner Slbroefen^eit

ab^uftäuben man nid^t ber 5Jlagb ^be überlaffen bürfen,

l^ätten fid^ lofe S5Iätter gefunben, bie mit Söerfen bcfd^ricben

gemefen feien, in berfelben |)anbfd^rift mie bie GoEegien*

|efte. 2)a8 .^auö fü^le fi(^ fel^r geeiert, bag eö einen

S)id^ter unter feinem 2)ad) bel^erberge. ^ber jebe SBürbc

fül^re eine 33ürbe mit fid§, unb fo ftettten fie an ben ücr*

eierten 2)id^ter baS Slnfinnen, il^nen ein fc^öneS ^olterabenb»

gebid^t ju öerfaffen, mit metd^em ]xt ben 2cppid^ über*

reid^en lönnten. SBert^d^en natürlid^, bie ni^t aum crften»

mal bei feierlid^en ©elegenl^eiten eine ©^renjungfrau ge«

mefen fei unb fogar S3i8marrf einmal l^abc anreben muffen,

loerbe bie ©t^red^erin mad^en. ©ie felbft, 3ucunbe, gcbcnfc

fid^ mit umgel^ängtem ^e^jpid^ l^inter il^r ju galten, ba

i^x 5leu6ereä nid^t geeignet fei, einer fold^en Scenc befonberen

@lanj 3U öerleil^en.

^d) fürchte, id^ merbe 3l^rc Erwartungen täufd^cn,

fagte ber Jüngling lad^enb. 3d^ bin fein gelernter 2)ic%ter,

ber bie ^oefie commanbiren Eann, unb menn ic^ bie ^er*

fönen unb S5erl^ältniffe nid^t fenne, nid^t einmal toeift,

ob man ettoag Sentimentales ober Suftigcä erwartet —
^amit fommen @ie nic^t burd^, unterbrad^ il^n bie

lebhafte fleine ^^erfon. ©inb Sie fel^r mübc ober !önnen

uns nod^ jel^n 5Rinuten fd^entcn? ^un, id^ mill Sinnen in

ilurjem bie Söraut unb ben langweiligen ^eter, ben

SSräutigam, unb bie lieben 3lntjcrmanbtcn befd^reiben, ba

werben ©ie fd^on feigen, auf weld^en Jon unfere 3lnfprad^c

geftimmt fein mu6.
Unb nun entwarf flc in aller @cfd^winbtglctt eine

Slleil^e brottiger ßaricaturen, nad^ jebem ^^arafterfopf
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Sert'^d^en Befragenb: 3ft'§ üBerttteBen ? ^aB* iä) il§m —
ober xf)x — Unred^t gettian? — Bt§ fie enbltd^ alle S)rei

in eine fo ungeBunbene Sac^Iuft gerietl^en, ba§ neBenan

an§ bem gintmer bet 3[Flutter ein ftxafenbet 9fluf erfd^olt,

ber fie ipIö^Ud^ ftiE machte.

Äomm, jagte ;^ucunbe unb ergriff bie Sam^je, toir

tDoICen f(i)Iafen gelten — id^ üBernac^te nämtii^ Bei

S5ert!§d^en , um morgen gleid§ toieber an bie 5lrBeit ju

ge^en — erft aBer tooEen toir unferm §errn S)i(^ter ju

äette leuchten.

äöa§ fdttt bir ein! pfterte ba§ fd^öne Äinb. 5£)u

toei^t — id§ barf nit^t, au^er toenn er nii^t ju §au§
ift
~
@i toa§! Unter bem @c^u| eineS fold^en 2;ugenb^

bragoner^, toie iä) Bin! ladete bie SInbere. ^^lur ge*

fd^tt)inbe unb baBei ben 5[Jlunb ge]§alten! 3d^ eröffne ben

3ug.
5}lit ber^altenem ^If^em unb auf ben S^^en ftiegen

fie bie fnarrenben (Stufen l^inauf unb Betraten ba§ niebere,

aBer geräumige 3tmmer, beffen ätoei öiererfige genfter unter

bem aBgef(i)rägten S)ad§ toeit offen ftanben.

S^ucunbe, toä^renb Suciu§ feine ^er^e anaünbete,

leud^tete an ben äöänben ^erurn unb fagte : (B^ fte^t gar

ni(^t red^t ftubentenmätig Bei 3^1§nen au§, feine gefreu^ten

©d^läger, pfeifen unb Sor))§mü|en. 5^un, idö toei^ \a,

hai ©ie ber reine jtugenbfim)3e( finb unb einmal einen

^Jluftere'^emann aBgeBen toerben, oBmo^t i^ deinen möd£)te,

ber nid^t erft red^t au§getoBt l^ätte. 5lBer nun aeigen ©ie

un§ erft ba§ IBilb S^^rer ©elieBten. S)enn ein 2)id^ter

ol^ne ßieBe ift bod§ toie ein gifd^ auf bem J^rorfnen ober

eine ^ü:§le o^ne ,^orn.

@r erröf^ete ju feinem Söerbru^ Bi§ an bie ©d^ldfen,

inbem er mit einem fd^euen f8lid ba§ il^m aBgetoanbte

Sert^d^en ftreifte. 3d§ l^aBe toirflid^ im ^ugenBIid —
fagte er ftodfenb — toiffen ©ie, toaS man ^eraenSferien

nennt?

3d^? 5^atürlic^! Dber bod^ aud§ nid^t. S)enn mein
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^erj ^at immer gericit, ba eS nic^t |o bumm ift , pd^

l^offnungSloS abauarbeiten. ©in fold^eä 3l(räund^en, tüie

meine SBenigleit, mag 3^iemanb, baS ift nur gut jur

Söerttauten t)on 5lnberen, bie i)ex ber SJertl^eilung ber

@aben befler toegöc^ommcn jinb. 2)ag fÖnii)d)en jum
S3eifpiel —

5lber, Sucunbe!
9lun, ©dia^finb, id^ fage bit ja nid^tS ^eucS, aud^

bem ^errn ßuciug nid)t. Slber nel^men Sie ftd^ nur in

5ld^t, §err 2)id^ter, bag Sl^re .^erienSferien nid^t ettoa ]^ier

im |)aufe ju @nbe ge^en. <5tiEe SBaffer finb tief, unb
toenn id^ reben bürfte —

3e^t aber ift'S genug! tief bie Slonbc bajwifd^en

unb ergriff bie ßampe. 2öir bauten Sinnen fel^r für

^i)x freunbUd^eS 5ßerfpredf)en unb bitten nod^matS, unfere

Subringlid^feit ^u entfd^ulbigen. ®ute ^ad§t, ^crr ßuciuS

!

6ie ^ufd^te au8 bem ginimer, unb bie ^^eunbin folgte

il^r mit fid^tbarem Söiberftreben, nad^bcm fie bem ©tubenten

il^rc warme, Heine $anb jum ?lbfd^ieb mit einem l^erjlid^en

S)rudC gereid^t l^atte. S)er aber trat anö Ofcnfter unb fal^

in bie SBolfen l^inauf, jttjifd^en bencn fd^on wieber l^ie

unb ba ein ©tern l^erüortrat, wä^renb baö ©emitter fern

tjergrottte. 3^m War wo^l unb wonnig au ^utl^. SBaä

^atte biefer ^2lbenb il^m afieS an gegenwärtigem ÖJlüdf unb
l^olben Söerl^eigungen befd^ert! S)ie gfreunbfc^aft einer fo l^err*

lirf)en Ofrau unb bie erftc leife ßrmutl^igung, [idi^ bem geliebten

2Jläbc^en näl^ern ju bürfen. (5r iprad^ mcl^rmalS bie beiben

^flamen laut öor fid^ l^in: ßufme — iöertl^c^en. 2)a bied

aber feiner Jd^wärmerifd^en 2lufregung nid^t genügte, l^olte

er feine ®eige l^eröor, bie er auf bie Uniüerptät mit»

gebrad^t ^atte, um bod^ etwas Älingenbcö bei ftd^ au
^aben. 8eine 5^unft auf biejem ^^nftrument, ba er baä

Ueben fe^r öetna^läffigt l^atte, war nid^t grog. 6r fonnte

fid^ nur on einfädle ^JJIelobieen Wagen, bie er aber rein unb
mit Weid^em Jon öorautragcn öerftanb. 9lun fpielte er

^)ianiffimo eineS ber SöolfSlicber, bie 33ert]^d^en au pngen

pflegte, unb aw feinem örftaunen unb (Sntaüdfen fielen
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untcT tl^m, too bte ^äbd^en jd^tiefen, atoei teife ©ttmmert

ein, bie er bei ben geöffneten genftern beutlid^ unterjd^ieb.

@r begann bann eine anbere 2Jlelobie, l^örte aber t)on

unten ein leifeg ,,35ft!" l^erauf^ifdEjen, unfic^er, ob e§ Ijon

ber Butter ober einem ber 5Jläbd^en !am. S)a legte er

bie @eige in ben «haften äurüdt unb ging, ben ^op\ öott

feiiger Sräume, 5U S5ette.

5lnt anbern borgen toar fein erfte§ @efd§äft, ba§

BefteEte ^olterabenbgebid^t p üerfaffen, ha^ xf)n eine fd^toere

5Jlü]^e foftete. Sommer tarn if)m ba§ iöitb ber lieblichen

©pred^erin ba^teifd^en unb anbrerfcitS hk i^ra^en, bie

Sucunbe nac^ ben el^rfamen 6Jefid§tern ber Srautfamilie

geaeid^net ^atte, fo hai er im ©d^toei^e feines 5lngefid^t§

nur ein gan^ la^meS, l§od^trabenbe§ Unget^üm öon brei

ad^t^eiligen ©tro:t)^en ju Staube Brai^te.

3u feinem ferftaunen fanb aber biefe ^lot^rBeit

großen Seijatt bei ben SSeftellerinnen, al§ er fie i^neu

unten im SBo^njimmer ber ©au§frau borlaS, unb biefe

felbft, ber bie ^äbd^en ben @runb be§ näd^tlid^en 9tumor§

gebeichtet Ratten, erflärte fid^ burd^ einen fo fd^önen @r*

folg beö unartigen UeberfallS öerföl^nt.

ßuciuS tonnte merfen, baß fon ben beiben fyreun*

binnen feine aud^ nur baS leifefte S5erftänbni§ für etmaS

5Joetifdt)e§ befag. ^n feiner järtlid^en S5erblenbung aber

fd^ien e§ xf)m gerabe bo^)|)elt reijenb, bag bag blonbe

Äinb au§ bem ^oit jeber !iinftlid§en SSilbung entbehrte

unb bo(^ aus be§ .^naben Söunber^^orn fo reid^lic^e ®aben
au f|)enben l^atte. @r entzog fid) befd^eiben bem be*

tounbernben 2)anf unb flüd^tete toieber in fein einfameg

©tübc^en hinauf.

§ier begann er nun fogleid^ mit ber 2)urd^fid§t unb

^Prüfung feiner mufüalifd^en 5Jtanufcri|)te, bie er in aicm*

lid^er Slnja^l in feinem Äoffer mitgefül^rt ^tte. 2)a§

Söenigfte baüon toottte il^m nod^ genügen, unb jule^t
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festen xi)m. nur eine Älaöierfonatc, ein paar fftonbod für btc

@cige unb ein S)u^cnb ßteber nid^t ganj öerad^tlid^ unb
aHenfaES öceignet, für feinen mufüalifd^en 58eruf ä^ugniS
abaulegen.

@r l^ätte nun am lieBften gleid^ ben ö^n^en Raufen

aufammengerafft unb feiner ©önnerin l^ingetragen. S)od^

fam e§ il^m gar ju unBefdieiben öor, bic gütige ©rlaubni^

fi(^ fo rafd^ au ^^lu^c ju mad^en, unb erft am 9Zac^mittag

be8 näd^ften 2age§ trat er, bie ^appe mit ben ^ufifalicn

unterm 5lrm, ben Söeg au ber SBilla öorm Xl^ore toieber an.

3)ie |)errin fam il^m an ber ©d^toette il^reS 3intmer8

entgegen, ©inb @ie e8 toir!lid^? fagte fte mit einem

beutUd^en 2;on be§ SJormurfS. ^^ badete fd^on, eS fei

Sinnen lieber leib gettJorben, mid^ inS SBertrauen geaogcn

au l^aben.

@r ftammelte eine unbel^olfene ©ntfd^ulbigung, toäl^renb

er il^r in baS traulid^c ©emad^ folgte. @r l^abe fte nid^t

überlaufen tooHen, il^re ©Ute nid^t mipraud^cn.

©ie fal^ i^n ernftl^aft an unb fagte : 6in für attemat,

lieber g^^eunb, muffen ©ie fid^ baran gettjöl^nen, nid^t auf

bem Ofufe einer Banalen ^öflid^feit mit mir gu bcrfcl^ren.

3d^ l^abe eö el^rlid^ gemeint, als id^ Sinnen meine fji^cunb«

fd^aft unb bie gürforge für 31^r junges ßeben aufagte. 3d^

\)dbc geftern ben ganaen Jag barauf gewartet, bag auä)

©ie bic ©ad^e emft nel^men toürbcn, unb nun fpred^en

©ie baüon, ©ie l^ättcn meine @üte nid^t migbraud^cn

mollen. ^flod^ einmal, einen fold^en Jon a^ifc^c" wnS
bulbe id§ nid^t. SBenn ©ie eS gut mit fid^ felBer meinen,

^ütcn ©ie ftd^ tjor allen conöentioneUen ^l^rafen, ober teir

löfd^en lieber gleid^ ben öorgcftrigcn 5lbenb au8 unferm

^ebäd^tnig auS.

SBeraeil^en ©ie, fagte er, gerül^rt öon fo toiel @üte,

td^ toerbc in S^^^u^f^ "^^^ ^" meinen Wirten unb Unarten

fo unbefangen gelten laffen, bag e« Sinnen om (5nbe felbft

unbequem fein toirb. -t^icr gleid^ auni Einfang ein bidfer

^ad ÜZotenpapier, beffen S)ur%fid^t id^ Sinnen aumutl^e.

(5r mußte fid^ an ben glügcl fe^en, bic ©onate fpiclcn
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unb einige bon ben Sicbcrn fingen, ©ie lag baBei toiebet in

fid§ gefd^miegt toie eine ßibed^fe auf bem Siiban, unb i^re

5lugen mieten auf feinem ©efid^t, ba§ fid^ im geuer be§

S5ortrag§ glöuäenb BeleBte.

@§ ift nun für l^eute genug, unterBrad^ jte i^n enblid^.

Sä) f)abe leine lange @enu§!raft.

S)ann f:prad^ fie auöfül^tlid^ mit i^m üBet ha^ ÖJe-

l^örte, öon bem nur 2Benige§ if)x gan^ genügte. 3n 3lEem
aber, fagte fie äule|t, finbe iä) ba§ äöid^tigfte für ben

toerbenben .^ünftler, ha^ mufifalifd^e 5^aturett, o^ne ba§

aEe ted^nifdie Äunft nur einen Hantel um bie ^lö^e UJtrft

unb man e§ nid)t toeiter Bringt aU ^um tönenben (Sr^

unb jur Üingenben (5(^eEe. S5ringen ©ie mir ba§ näc^fte

^al — id^ meine morgen — 3^xt @eige. ^ä^ muB bie

9lonbo§ ^ören, toie fie eigentlid^ gemeint finb. Unb nun
laffen (Sie un§ ein toenig in ben ©arten gelten. @ie

muffen mir nod^ öon i^l^rer Sugenb erjagten.

8ie toarf ein fd§toarae§ (S^i^entud^ über ha^ afd§*

Blonbe §aar unb fc§ritt in ben ©arten i|m boran. OBen
im f5rßnfter ber ©tubierftuBe toarb ha^ mächtige §au^3t be§

^auSl^erm fid^tBar. ©uten 5lBenb, junger greunb! rief

er l^inunter. ^ä) pre bon meiner grau, ba^ bie SlÄotria,

bie Sie treiben, @ie am @nbe unferer geftrengen SGÖiffen*

fd^aft abtrünnig mad^en möd^ten. 5^un, baöon reben ttiir

nod^ mel§r. Söorläufig toünfd^e iä) ;3^^nen, ba^ ©ie ba§

mufifalifd^e @jamen summa cum laude Beftel^en mögen.

5Jlan Brandet barum nod^ nid^t ju fürd^ten, ba^ 6ie Bei

grau %^em\^ burd^faÜen muffen. @§ gab gro^e 3uriften,

bie für fdaä) unb ^Jlo^art fd^märmten.

S)a§ genfter flog ju, e^c ßuciuS ein Söort ertoibern

lonnte. S^m toax aber ein 6tein öom .^erjen gefatten.

3d^ lann S^l^nen nid^t genug banfen, öere^rte grau, fagte er,

ba^ Sie mit ^^rem §errn ©ema^l gef^jrod^en unb il^n

günftig geftimmt ^Ben.
Sparten toir'g aB! fagte fie nad£)benfli_d^. 3d^ l^aBe

fcfion Bereut, e§ gettjun an pBen, e§ toar üerfrül^t. äcben=

fatt§ toirb e§ nun ^iemanb auffatten, Ujenn ©ie fel^r oft
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fommcn. 5luc^ toenn id§ nid^t ju §aufe Bin, bamit Sic
3^re Ätabierübungen fortlegen fönnen. Sie tücrben bie

t^üx immer offen finben, oBtool^l fonft ^liemanb baS
3immer betreten barf. 3lber Sie ^Ben bie Eroberung
meiner ßifette gemad^t, bie für Sie fd^roärmt. §üten Sie

fid§ nur, nic^t einer jtoeiten ßuije ben üop] ju öerbrcl^en.

3l(g er eine Stunbe fpäter fid§ öerabfd}iebete , 509 fie

ein fleineS iBüd^tein auö ber 2:afd^e unb fagte, ein tei^teä

ßrrötl^en öerbergenb : ^6) l^abe l^ier ein alteä 5llbum, öon
ber ^anb einer Sd^ulfreunbin gefd^rieben, allerlei fe^r

jugenblid^e üleimereien, aber einige barunter, bie mir einen

ßinbruc! gemad^t l^aben, fo bag ic^ baä S3üc^lein nic^t

mit anberem Sc^ulfram öerbrannte, aU ic^ l^cirat^ete.

^fle^men Sie eg mit unb feigen eö burd^. SSieEcid^t toctft

eins ober baS anbere biefer 3)läbd^enlieber eine ^etobie

in Sinnen.

Söieber üerlieg Suciug feine „mütterlid^e fjreunbin"

mit bem ©efü^^l überfdjtoänglid^er 2)anfbarfeit, ber er in=

beffcn nur in öerttjorrencn Porten 3luSbrudE geben fonnte.

3118 er aber auf bie Strafe l^inauStrat, gefeilte fid^ fo»

gleid^ toieber eine anbere meiblid^e ©eftalt, unfid^tbar unb
bod^ mit bem $aud^ ber näd^ften 9lä^e, ju il^m, bie il^n

audt) ]^inau8begleitet ^atte. @r toax fo erfüllt Don ber

äBonne biefer lieblid^en ©efeEfd^aft, ba6 fid^ wä^renb beö

^eimtoegS fein ^er^ in fd^mungüottcn Sil^tjtljmcn crgofe

unb er eine rid^tige fleine Dbe ju Staube gebraut l^atte,

big er feine 2)ad^ftube miebcr errcid^tc. Dl^ne erft ßic^t

anauaünben, ben $ut nod^ auf bem Ä'o^)f, fcjte er fid^

nieber, bie Stro|)]^en aufjufd^reiben, bod^ gleid^ auf ^oten*

Rapier. 2)enn fc^on war i^m bie ^ufi£ ba^u eingefatten,

eine leibenfd^aftlic^ bemcgte 2)ur»^elobic, bie bem ^nl^alt

unb ber feltenen antuen Oform entfprac^. @r meinte, nie

(Jttoad, baä il^n bemegtc, reiner auögefprod^en ju l^aben.

dhcn toax er bamit fertig geworben, aU an feine
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%1)\ix 9e!Io|)ft tDurbe unb ba§ S)ienftmäb(^en t^m bte ©in*

labung ber §au§fraH au§ri(^tete, bod^ auf ein glaubet*

ftünb^en l)tnunteräu!ommen. @§ toar ba§ exfte 5[Jlal, ba^

ifim eine fold^e ß^re 5U X^eil toutbe, unb er em:|3fanb jo*

fort, bte gute grau tooEte fid§ für ben S)tenft, ben er il§rer

iod^ter burd^ ba§ ,§o(i)äeit§carmen ertoiefen, ban!bar

erzeigen.

@r fanb in bem SCßo^uäimmer unten bie Sßitttoe mit

ben Beiben 5Jläbd)en Bei ber einen üeinen ßam^e, S5ert§*

(^en in i^rer getoo^nten einftIBigen ?lnmutl^, bod^ fel§r

Bereit, jeben luftigen ©infaE i^rer teigigen greunbin ju

Belachen. S)er Xtp^id) Ujar injtoifd^en fo toeit fertig ge*

toorben, ba^ nur no(^ bie granfen anaunä^en toaren.

ßuciu§ fanb i^n im ©titten ein toenig Bunt unb gefd^marf*

Io§, mu^te i^n aBer bo(^ Betounbern unb entfd^ulbigte fid§

toegen feiner S5erfe. (5r !önne je^t einen Befferen Bpxuii)

baju öerfäffen; e§ toürbe öiet |üBfd^er fein, ftatt ber

allgemeinen guten 2öunfd§e ju fagen, bie Blumige 2)e(ie

möchte ben Qanbtx Befi|en, au§ jebem 2ifc^, üBer ben fie

geBreitet toürbe, ein 5tifd)leinbe(fbi(| ju mad^en. S)ie Butter
fc^üttelte ben üop]. Seim (äffen erflärte fie gut l^aug*

^dlterifd^, mürbe ba§ geftidfte S)e(i^en ja bocf) mit einem

leinenen 2;ifd§tud^ öertaufd^t. Unb ma§ bie <g)au))tfad§e ift,

fiel bie 3ucunbe ein, 33ertl)C§en ^at ^^x @ebid§t Bereits

auStoenbig gelernt, ©ie fotten nur l^ören, mie rei^enb e§ in

i^rem 5Jlunbe flingt.

2)a§ fc§öne Äinb aBer toar ntd^t ju Betoegen, bor ben

O^^ren beä S)id)ter§ fic^ mit einer S)eclamation l^erbor*

äumagen. 5ludf) fam man Balb mieber bation aB. 6§
mürbe öon aEerlei ©tabtgefdEiid^ten ge^jlaubert; einen

5lugenBli(i mitten in feiner ^e^auBerung toollte eg bem
©tubenten benn bo(^ fc^einen, al8 brel)ten fic§ bie @e*
ban!en ber guten grauenjimmer in einem äiemlid^ engen

Äreife l^erum, in meldfjem bon att ben l^öl^eren S^ntereffen,

bie er mit ber t)erel)rten greunbin t^eilte, nie ein ^aufS)

3U fpüren fei. ©ein ^tx^ aber nal^m fogleid^ gegen feinen

füljleren ^op] bie Partei be§ l^olben 3Jläbd^enS, an bem
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btc 9latur fo ttet getl^an, ba^ aät 8tlbung tl§m feinen

y6l)txtn üleij ]§ätte öerleil^en fönnen. 2l(g fie nun öollenbs

in l^auSmütterlid^er ^nmutl^ baS befd^eibcnc 9lac^tmal^(

auftrug, il^m baS ®(aS mit bem fäuerlid^en ^auStocin

füllte unb i^n freunblid^ aum ^ffen nöt^igte, gab er fid^

gana an baS ©lüdC beg 3lugenbli(fg l^in unb l^ättc un»
bebenftiif) baS ©elübbe t^un mögen, au§ biefen bejd^eibenen

öier SGßänben nie l^erauSautreten, um eine an Ääm^fen unb
Siegen reid^e Äünftlerlaufba^n ju beginnen.

©rft ba er fpät in feine Älaufe jurütffeT^rte , fiel il^m

baS Süd^lein wieber ein, baS g^au ßuftne il^m mitgegeben

l^atte. ©r 30g e8 au8 ber Za]6)t unb fing gleichgültig

an, barin ju blättern.

@S entl^ielt bunt burc^einanber ®ebi(^te unb S)en!*

f^3rüd)e, l^in unb toieber eine löngcre, tagebud^artigc S8e*

trad^tung, in einer aierlid^cn ^anbfd^rift, toie junge ^äb*
d^en noc^ auf ber ©d^ule 3U fd^reiben ^Jflegen. 3)ie ätteften,

unter benen fid§ ein 2)atum fanb , lagen über ein S)u^enb
^al^rc jurürf. 2)ann einige meland^oüfd^e ©entcnjen, au8
claffifd^cn S)id^terh)erfen abgefd^ricben , mit einer freieren

^anb; aurf) bie Sßerfe trugen fd^on einen eigenartigeren

ei^aratter, faft atte in einer trüben, autoeilen bitteren

©timmung cntftanben, SBefenntniffe einer nad^ ®Iüdf, ßicbe,

greil)eit led^aenben jungen Seele, bie t)om ßeben nid^t« mel^r

erlüartete. 2)ie legten biefcr ?lrt Ujaren tior jel^n Solaren

cntftanben, bann einige SBlätter au8 bem SBüd^lein au8*

gcfd^nitten. S)en ©d^lug aber, auf bem erften neuen SBlatt,

mad^ten öicr Sixopi)cn o'^ne S)atum, in einer öiel au8»

gcfd^riebencrcn ^anb, bie folgcnbcrmogen lauteten:

2)c« Sommcrmort^cn« Äü^fc
©c^aucrt ju mir '^crcin.

gm 3"'Jcl^i^t ber ©cfü^le
Sieg' i(^ unb bente bein.

D füB. bicö roac^c Xräumcn,
93on Ölütf unb Scib geroiec^t,

SBcnn brausen auf ben Säumen
?lo(^ feut^tc S^ämm'rung liegt!
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3!)ie S3ögel fingen im 3)üftern

3i^r fc^üc^tern ^aglieb fc^on.

mix ift, alä l^ört' ic^ flüftern

S)er liebftcn (Stimme 2;on.

Unb je^t auf Siofenfc^roingen

@e^t auf ber golbne S^ag.

SEßaä lann bie ©onne bringen,

2)ag mefir befetigcn mag!

@§ ift tjon t^t, fagte er fofoxt Bei ftd§ felBft. ©te

l§at eine greunbiti tJorgefd^oBen, um ntd^t mit t^rem

S)t(^ten fi(^ al§ Sötauftrum^f barauftetten, toofür fie ja

o§nebte§ in ber ganjen ©tabt öerfi^rieen ift. Sßie fe^r

t^ut man i^r Unred^t! S)ie übrigen @ebi(^te taugen

freilid) nid^t öiel me^r, al§ bie meiften S5a(ffifcf):poefteen.

3lBer ba§ le^te — e§ fd^eint au§ ber jüngften ^üi ju

fein — bieEei(i)t ^ai fie eine ^eimlid^e Siebe gehabt, am
@nbe ber junge ^ribatbocent, bon bem bie ;Sucunbe toiffen

toottte, ba§ er Bei ber ^rofefforin fel^r in ®unft ge=

ftanben. — 9lun, gleid^biel. ^^ mu^ xf)x f(^on ben @e=

fatten t^un, bie§ Sieb 3U com:poniren.

@r überlag e§ nod§ ein ^jaarmal, ging bann im
3tmmer auf unb ab unb fanb balb bie redeten S^öne

für biefe berftol^tenen S)ämmerungigefü^te. 2)od^ fd^rieB

er fie nid^t auf, f^ielte bie 5P^elobte nur etti(^emal

:piamffimo auf feiner @eige unb badete eben nid^t toeiter

baran. (S^ mar i§m toeit toic^tiger, feiner eigenen ßiebe

nac^äufinnen. ^od^ füllte er ben leifen ^änbebrudE, mit

bem baö geliebte 9Jläbd^en i^m gute 5^ac§t getoünfd^t i)atte,

unb bie ftitte f^Iamme i^rer bunflen Singen, bie il§n bi§

ins innerfte ^erj ertoärmte.

5lm 2agc fui^r er fort, feine mufifalifd^en Sjercitien

au fid^ten unb Einiges babon in§ Steine 3U arbeiten. 6r

füllte fic^ feltfamertoeife toenig aufgelegt, fid^ toieber bamit

t)OT feiner greunbin l^ören ju laffen. 2)od^ toottte er fid^
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nx^t aBermoIg bem SBortourf ausfegen, c8 fei il^m mit bcm
Stingen nad^ ©elbfterfenntni^ nid^t ernft genug. <Bo fanb

er fi(i) um biefelBe 5^a(i)mittaggftunbe tüieber im ^aufc
beö ^rofefforg ein.

2)ie gnäbige Stau l^aBe einen S3efud^ ju mad^en
gel^abt, jagte bic Sifette. ©ie l^aBe aber ^interlaffen, bag

fie balb tt)icberfommen föcrbe. 2)er .£)err SuciuS — aud^

bie bcrtraute 2)ienerin nannte i^n jd^on mit feinem

S^ji^namen — möge fic^ inbeffen nur am Älaöier unter»

^Iten.

2)a8 tl^at er benn aud^, fpiclte erft ein paar ©tüdfc

öon ^aii), bie gerabe auf bem ^flotenpuU ftanben, bann
aber, ba er mer!te, ba§ er ju fe'^r au8 bcr ftrcngen

Uebung gefommen mar, überlieg er fid^ einem freien

^!)antafiren , inbem er einö t)on SBerf^d^enö SBolfSliebern

ju ©runbe legte unb baS J^ema uncnblid^ öariirte. @r
l^atte fic^ fo in 6ifcr gefpielt, bog er übcrl^örte, toie bic

ipr fi(^ fad^t öffnete unb bie ,g)errin l^ereintrat. ßrfl

als er fid^ fatt gefpielt l^atte unb, bie ©tirn trocfnenb,

aufftanb, mürbe er fie gema'^r, bie, nod^ im .&ut unb bcm

leidsten ©ommerfl^aml, auf einem <BiuX)l neben ber Jl^ür

fid^ niebergelaffen unb bem ©piel jugeprt l^atte.

©ie fagte il^m ein freunblid^eS SBort über fein ^^l^an«

tafiren unb fragte bann gleid^: ^un? l^aben Sie fd^on

Seit gefunben, bic !inbif(^cn S5crfc in bcm ®üd^lein an«

aufel^en? 3d^ ^be fd^on bereut, eS Sinnen gegeben ju

i^aben. ^eine gi^punbin mürbe mir'Ä fel^r übel nel^mcn,

menn fte eine 5l]^nung baöon l^ättc.

@r l^abe nur crft barin geblättert, crtoiberte er öer»

legen. @8 feien red^t pbfd^c ©ad^en, fo toeit er urtl^cilen

!önne, menn aud^ üon ungleichem SBertl^. 2)aö le^tc

aber l^abe il^m einen tiefen ßinbrurf gemad^t, fo bag er eä

fogleic^ in iluftf gefegt l^abc. Ob ^e e« l^ören molle?

^latürlid^. 3(^ miß mir'8 nur erft bequem mad^en.

3d^ !ann ^ufi! cigentlid^ nur genießen, menn id^ mid^

alles 3^üöngg cntlcbige unb mid^ auSftredfe mic ein Äinb

in ber SBiegc. S)arum l^affe id^ ßoncerte, in bencn man



79

auf einem Ratten <Btuf)l ein paar ©tunben \xä) toie an=

gefc^miebet fül^lt.

51I§ fie bann toieber in bem bnnÜen 2Bin!eI auf bem
S)itjan lag, f|)iette unb fang et ba§ Sieb. @g BUeB eine

gute Sßeile ftill, nac^bem er geenbet l§atte, unb enbtic^

jagte fie nur: ^c^ bitte, da capo! — 5Iu(^ nad) ber

2ßieber:§olung ent^^ielt fie fid§ jeber ^rttü. Sie muffen
mir ha^ ßieb auffc^reiben ; iä) tüxU e§ ber S5erfaffertn

fd^irfen unb ^T§nen bann fagen, ob fie i^re ©timmung in

ben 2önen toieberfinbet, tüoran iä) niä)t ^toeifle.

^ä) bin nocf) ni(^t red^t aufrieben , tJerfe^te er. S)te

Sßegteitung genügt mir nid^t, fie mü^te ba§ „jtoifd^en

®lü(f unb Selb fid^ Sßiegen" nod^ ergreifenber auSbrücfen.

^it einem anberen ßiebe, ha^ iä) auä) geftern erft gemad^t,

glaube td£| e§ beffer getroffen ju ^aben.

©ie öerl^ielt fid) ganj ftitt, tt)a§ er aU eine ?luffor=

berung nal^m, aud§ bieg ßieb 3U fingen, unb fo begann er

ol^ne toeitereg ^rälubiren:

©d^rotrtt mir roteber umö §aupt feufsenber Sieber ©d^roartn,

2ßie ©turmoögel am Tla^t ängftigen ^^^ügelfc^Iagö,

2)a id) lange gefangfoö,

©turmlog furzte beö Sebeng ^lul?

©ei'ö benn! ©tiU unb gefaxt, roä^renb bie Sranbung fd^njittt.

2a^t mid) Darren beä ©turmö, ben mir bie Seibenfd^aft
Um bie TOonfenben @egel
2)un!el groüenb ^eraufbefd^rcört.

3Kag ein flügelnber HKann üben be§ ©teurer^ Äunft
Unb mit menfc^Iic^er Sift trogen ben ^immUfd^en,
Wid^ foU fd^Ieubern bie 2Boge,

2Bic ein @ott i^r bie 3JJac^t oerlei^t!

2)enn im 2;ofen be§ 9Reer§ benf idi), mie manc^eämaf
2(n ein lac^enb ©eftab trieb ein ©eftranbeter,
2)aö i^m eroig retborgen,

33i§ ein (Sturm i^m oen ^fab gezeigt.

3lud& nad^ biefem ßiebe Blieb bie Ö^rau ftumm, fo

ba^ ber ©önger fici^ in <jeinlid§em S^eifel Befanb, oB eS
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tl^x am @nbe fo ]tf)x m\i]aUtn ^abe, bag ftc il^n burd^

il^re offene ^O^einung aHju tief nieberaufd^logcn fürd^te.

2)ie Obenform Bel^ält immer ettoaö ^ünftlid^cs für

unfer Ol^r, Brad^te er enblid§ l^eröor. 6in fo großer

5Jleifter toie S3ral§m8 l^at aud^ il^r freilid^ feinen @eift ein*

l^aucfien !önnen. Slber eS !am mir fo — id^ merfte crft, toad

idf| gettian, aU e§ fertig toax. 6eit meinen ^frimanertagen

t)abe idf) eine fotd^e cloffifd^e 3lntoanb(ung nid^t me^r erfal^ren.

Sie ftanb auf unb trat öor il^n l^in. ^^xt klugen

fdfiimmerten feud^t. Seife ftrid^ fie il^m mit ber |)anb über

ba§ Bufd)ige ^aax unb fagte: 3d^ fe^e ganj beutlid^, bag

ba innen (SttoaS lobert. .£)aben 6ie 2)anf! 6ie l^aBen

mid£) fel^r behjegt. 5lber enttoeil^en toir'g nid^t burd^ 2ßorte.

ßifettc trat in biefem 3lugenbIidE l^erein mit einer

bebeutfamen ©eberbe. ©ie muffen mid^ entfd^ulbigen, lieber

greunb, fagte bie ,g)errin, id^ mu^ ©ie aber fortfd^idfcn,

ba id^ mid^ ju einer fe^r löftigen ®efeEfrf)aft ju ruften

l^abe. 5)lan lann ftd^ eben getoiffen $flid§tcn nid^t ent*

aiel^en, aud^ toenn unfer befteä il^eil babei ^otl^ leibet.

Uebrtgcnä — biefe furje ©tunbe toar fo reid^ — wir

fönnten un8 nid^tg ^ö^creg mel^r fagcn. Sllfo auf SBiebcr«

feigen

!

8ie reid^te il^m bie ^anb unb ging rafd^ au8 bcm
3immer, öon ber 3ofß gefolgt. 6r ftanb nod^ ein paar

ä^inuten auf bemfelben glcd! in einer wunberlid^en S3er*

faffung, in toeld^er baä ftolae ©efül^l, in biefcr l^od^gc»

ftimmten 6eele einen fo ftarfen 2Biberl^aII getoerft ju

l^aben, überwog. SBie bebauerte er, ba^ fie il^n fd^on

l^atte öerabfd^ieben muffen. (5r l^ättc öiel barum gegeben,

biefer gi^eunbin, bie il^m il^r eigenes ©emütl^ nid^t tjer=

fd^log, aud^ fein ^crj ju öffnen, il^r baä ©el^eimnig

feiner ßiebc ju beid^ten. 9lun befd^log er, bie nöd^fte

(Selegenl^eit ju ergreifen, ^attc fie nid^t bie 6orge für

feine 3ii^nft übernommen? Unb lonnte er ftd^ eine

3u!unft tJorftcHen, in toeld^er hai liebe ^l&bd^en (einen

$lafe ^tte?
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S)oc^ feltfam, e§ ]^kn, aU oB jene erfe^nte belegen*

^tit nie lommen foEte.

Staat öerging in ben ndd^ften Söoc^en faum ein Sag,
o^ne bafe et fic^ auf längere ober füräere 3^it in bem
5Jlelufinenäimnter einfanb. TOt ber Prüfung feiner ntufi*

falifc^en ©rftlinge toar e§ längft tJorBei. fSon ben @e=
bid§ten in bem Süc5^Iein ^atte il^n !ein§ me^r sur 6om*
^ofition gereift. (Einige anbere, bie il^m öon feiner mufi*

faltfc^en S5ormünberin „au§ Briefen jener ungenannten
f^reunbin" nod§ mitget^eilt tüorben tcaren, faft atte jene

l^eEbunfle feiige ©c^toermutig atl^menb, f(^ienen i§m ju

tüenig liebmä^ig, me^r toie lt)rifc§e ^Jlonologe, bie f)in*

länglid^ ^Jlufi! in fid^ felBft l^atten. @r |)flegte fie too^l

mit feiner ettoa^ tjerfdjleierten ©timme recitatitifc^ ^er*

3ufagen unb auf bem i^-tüg^^ eine SSegleitung ju im^ro*

öifiren. 5lud^ legte fie offenbar lein gro|e§ @etoi(^t

barauf, toag er bamit anfing. 2)a6 er fii^ üBer^u:pt

bamit Befc^äftigte, ha^ er nur !am unb eine ©tunbe i^reg

einfamen 2^ageg mit i^r t)er|)lauberte, banfte fie iT^m jebe^*

mal. 3u^ßit^n fd^lug fie il^m t)or, öier^änbig mit i^r

äu f^jielen. 2)ann fonnte fie !ein fenbe finben, unb e§

!am tjor, ba§ i^r ^ann fie erft mit einem <B^tx^ baran

erinnern mugte, ba§ e§ S^i^ f^i/ ^^ h^ Zi]ä)^ 3U fe|en.

5Jtufi! fei boc^ nur bemegte ßuft, unb öon ber ßuft !önne

5^iemanb leben, fonft mürbe mancher arme 5Jlufi!er nic§t

t)erl§ungert fein.

^er Jüngling entfd^ulbigte fid^ bann errötl^enb, ba§
er f^on au lange geblieben fei, unb toar nid§t ju bemegen,

ftd^ no(^ mit an ben 2^eetifd§ ju fe^en. ©e^en ©ie nur,

junger £)xp1)m^l fagte bann tool)l ber gütige .^auS^err

mit feinem brö^nenben ßai^en. ©ie ^iel^en e§ toa^r=

fc^einlid^ öor, no(^ irgenb einer (5urt)bi!e ein ©tänbd^en

äu bringen.

2)ie grau fuc^te i^n nie ju galten. @in einziges

5!Jlal l^atte er nod^ ton ber ©rlaubnife ^ebraud^ gemalt,
uneingelaben be§ 5lbenbö ju fommen. @r ^tte einen

unter^eirat^eten ßottegen be§ ^rofefforg getroffen. 2)a§

^e9fe, XXIi. 6
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@c|prädö l^atte ft(^ faft auSfd^liepd^ um ^potitif unb
UnitjerfttätSangcIcgentieiten gebre'^t. ^er junge @a)t fanb

faum einmal ^Inlag, ein Söort einfließen ju (äffen, '^k

^auöfrau l^atte ben ö^n^en 5lbenb ftumm auf il^rcn Seiler

geblirft.

S)efto lebl^after, mit netööfer S5etoeglid^feit beS @eiftc8

^jlauberte fie, toenn fie mit il^m aEein toar. Einmal
^attc fie bie ütcbe auf jene ßuife jurürfgetenft unb bic

grage baran gefnü^ift, oB er nod^ öielen meiblid^en SBefen

nal^egetreten fei. @r l^atte auSmeid^enb geantmortet. 2öoö
toaren il^m all jene flüd}tigen ßiebfdliaften je^t, ba er

eine ßeibenfd^aft erlebte, bie jum erftenmal in all feinen

liefen i^n auSfüKte. 3e|t mar bie ©clegenl^eit ba, aud^

bic mütterlid^e grcunbin ein^umeil^en. Unb er fonntc baS

SQßort nid^t iiber bie ßit)|)en bringen.

SOßoau audf)? 2ßu§te er nidjt im S5orau8, mie flc bie

(Baä)c anfe^en mürbe? @r, fo jung, öor einer fo großen

©ntfdjeibung — burfte er feine 3»^unft an ein ^iäbd^en

binben, ba8 bcr l^od^begabten Stau aU eine unebenbürtige

@efä]§rtin cineS ^ünftlerlebenä erfd^cinen mußte?
SBenn fie baS ftiHe i?inb aui bem S5olfe freilid^ in

feiner ganzen ?lnmutl^ einmal bcobad)ten fönnte — er

jmeifclte nid^t, baß fie fein ©efül^l begreifen, eö öerftel^en

mürbe, mie cö il^n beglüdfen muffe, im Sefi^ eine« fo

unberbilbeten ^efi^öpfeö ber Butter ^atur [\d) öon allem

5lnflug falfd^cr 33ilbung ju reinigen, tjon allen 3rr»

megcn fid^ immer toiebcr jum ödsten unb ©infad^en jurüd»

juftnben.

S)er 3ufall fam feinen SBünfd^cn au .&ülfe.

S)a8 furjc ©ommerfemcfter mor ju @nbc gegangen,

bic meiften (Stubenten in bie gerien gereift. ßuciuS

badete nid^t baran, bic Stabt ju öcrlaffen. ©ein 33ater

glaubte il^n in eifriges ^Irbeitcn öertieft, bod^ l^attc er

feit SBod^en mcber ein ßoHeg befud^t, nod^ ein juriftifd^eS

S3ud^ aufgcfd^lagen. 9lun öeranftalteten bie nod^ 3urüd='

gebliebenen 6tubenten, bie mcber einem @or^j8 nod^ ber

burfd^enfd^ajtlid^en SSerbinbung angel^örtcn, immerl^in aber
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ein anfel^nlt(^e§ §auf!etn ausmachten, ein länblid^eS g^ft/

tDc^u fie bie Befxeunbeten Sürgerfamilien etniuben, aud§

t)on ben S)ocenten ]o öiele noc^ nid^f auf ©x^oIungS^

teijen gegangen toaren. Sie l^atten baju ein ©ajll^auS

getDöl^lt, ba§ ben 5flamen „S^m Söalbtoinfel" trug, eine

Keine ^alBe Stunbe bot bet Stabt gelegen, hinter bent

.giaufe Befanb ftd§ ein luftiget §ain junger S5uc^en unb
Sirfen, in beffen TOtte eine !rei§tunbe, gebielte S5ü^ne,

bie öielfac^ Bei größeren ©ommer^od^äeiten gum Zan^^ila^

biente, gelegentlich aud§ Bei ftubentifd^en (S^elagen öom
©ingen unb ßdrmen bet ßot^jSBtübet etbtöl^nte. ^itx

fottte getaugt unb an ben Sifcfien im hatten getafelt

toetben, toä^tenb bie ß^tengäfte, bie ^tofeffoten mit i^ten

Stauen, obet bie älteten SBütgetlleute, menn fie bie ^aäjU

luft freuten, btinnen im Saal fid^ äufammenfinben !onnten,

nad^bem fie bet jungen ßuftBatleit eine SGÖeile jugefd^aut

"Ratten.

S)a6 ba§ 58ett^d^en, ba§ unBefttitten fd^önfte ^Tcöbd^en

bet ©tabt. Bei ben ßinlabungen nid^t üBetgangen toutbe,

oBtDol^l ii)xt 5[Jluttet nid^t ju ben ^onotatiotenftauen

jä^^lte, betftanb ftd§ öon felBft. 5lBet aud§ ßuciu§, fo

tüenig et an allem Stubententoefen 2^l)eil genommen ^atte,

mat butd^ ein ^jaat nd^ete SSefannte bem f^eftauSfd^ug

tjotgefd^lagen tootben. 5luf gel^eimni^üotte äöeife — t)iel=

lei(f)t toat S^ucunbe'S flin!e§ S^ugeldjen baBei im S:piel —
l^atte fxä) ba§ ©etüd^t betBteitet, ba§ in bem einfamen

ß^efellen ein ^ßoet unb 5Jlufifant ftede, bem man feine

3utücE^altung nid^t als §o(^mut^ auslegen bütfe. So
toutbe et, als et am 5lBenb, feine 5J}]§ileufe in i^tem Beften

$u^ am 3ltm, baS teijenbe ^äbd^en neBen il^nen, auf

bem geft|)la^ etfd^ien, fd^on um feinet toeiBltd^en ®efeE*

fd^aft tüiEen aufS gteunblid£)fte Begtii§t unb tafd§ in ben

ftöl)lid£)en Sd§tt>atm liineingegogen.

et l^atte jtagS jutjot etfal^ten, bag aud§ gtau ßuftne

mit il)tem 5!Jlanne nad^ bem Söalbtoinfel l)inauSfa^ten

toütbe. 2)od§ etft nad)bem et feine Xänaetin in bet $olo*

naife butd^ (Satten unb |)auS gefü^tt unb ben etften

6*
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SBataer mit xf)x getanat ^tte, bejann er fid) ber fBn*
|)flid§tung, bie „mütterliche f^reunbin" aufaufud^en.

©ie toax eBen erft angelangt unb gleich üon bcn

älteren ^rofefforenfrauen in S3efd)iag genommen ttiorben,

n)ä5renb i^r 5Rann mit einigen doHegen eine Sö^iftpartie

beraBrcbete. Obnjol^l eS ein amanglofeg geft (ein follte,

l^atte fie bod^ eine auSgefud^te 2^oilette gcmad^t, fommer»
Udf), aber toie für einen S3all in einem eleganten §aufc.
S)a8 luftige Äleib lieg il^ren ^alS unb einen %^t\l i^xn
toeigen ©^ultern frei, unb in bem rcid^en, jierlid^ ge*

frauften ^aar ftecfte eine tiefbunfle 9iofe. 5ll§ ßuciuS

bor fie l^intrat unb f\d) in naiüer SBemunberung il^rer

©d^önl^eit bor il^r berneigte, Idd^elte fte erröt^enb, ma^ fic

biet jünger erfd^eincn lieg.

2öie fd^ön ©ie finb, ^xau Suftnc! flüfterte er.

tg)ufd& ! mad^te fie unb betoegtc lebhaft i^rcn göd^er.

<Bpaxtn ©ie S^l^re 6om^)limente für 3^]^re 3:än3erinnen.

3Jleine lieben Kolleginnen beraeil^en eä mir ol^ne^^in nur
fd^toer, bag 55Zand^e barunter meine ^Jlutter fein fönntc.

äd& mu6 ^ier nun bor 3lttem ein biöd^en bie gacultöt

re^jräfentiren l^elfen. ^ernad^ fomme id^ l^inau« unb fcl^c

ju, toie ©ie tanjen.

Sl^re läd^elnben 5lugen ^tten inbeg feine ©eftalt

^)rüfenb überflogen, ©r fal^ frcilid^ nid^t au8 toie ein

untablig gefleibeter junger ©tu^er; fein Icid^tcö, fd^toorje«

3Rödd§en toar nid^t bom neueften ©d)nitt unb baS toeigc

feibene 3:üd)lein lofe um ben .^alö gefi^lungcn. 2)od^ feine

l^ol^c, fd^lanfc ?^igur, bie fid^ in böHiger Ungeatoungcnl^cit

betoegte, bie (^etool^nl^eit, ben Äopf mit ben buf ewigen

.paaren toie ein ficg^ftcr junger ,g)elb im Warfen ju tragen,

baau ber unfd^ulbig feurige ^lu^brudf feiner fc^önen Slugen

liegen il^n bod^ unter aH ben gefd^niegelten Sünglingen ol8

eine borneljme ©eftalt l^erauSleud^ten.

©el)r guter 2)ingc, ba il^n aud^ ber ^rofcffor burd^

einen freunbfd^aftlid^en .f>änbebrud geeiert ^atie , feierte er

ins Sreic ^nxM unb gefeilte ftd^ au feinen S)amen, hei

bcncn fid^ aud^ 3ucunbe, im l^o^gefd^loffenen ©onntagS*
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fteibe, i>a flc niemaB tonate, eingefunben ^atte. 2)a§

S3erti^d§en, ba§ ben ätoeiten Zan^ mit einem ber ^^^ftorbner

getankt ^tte, tie§ fid§ eben ju ber 5Jlutter äurücfgeleiten,

unb et erinnerte fie, ba§ bie näd^fte Quabritte ifm öer*

j)3ro(^en fei. äöä^^renb fie fxä) baau auffteEten, ^tte er

i^u^e äu bemerfen, toie man i^m btefe ^länäerin, bie offen*

Bar bie Königin be§ i8atte§ tnar, Beneibete. 3lu^ ^ätte

fie tDo^t überall ben $rei§ batjongetragen. S)enn in bem
einfachen toei^en bleibe, einen 3^ßtg bun!eIrot:§er gud^fien

nm bag §aar gefd^Inngen, einen ©trau§ öon benfelben

SBlüten an ber eben aufgebilligten S5ruft, ]a1) fie ttjie 'iia^

Urbilb füBer S^ungfräulid^feit au§, toie ein 5Jlaler ober

$oet fic§ nur träumen laffen mag. 3lu(^ belebte bie greube

be§ Xan^e^ \i)xt fonft ein toenig augbrutfölofen 3^0^^ unb
in ben reijenben klugen — fie toaren fo bun!elblau, ba§

fie am 5lbenb fc^toara erfd^ienen, — fa^ ßuciu^ jum
erftenmal einen feudalen ©d^immer toie tion aufbämmernber
(Sinnen glut.

©ein @ntfd^lu6 ftanb feft, l^eute 5lbenb nod§ tooHte

er ^u if)x fljred^en, fein ©cl)idEfal in il^xt .^änbe legen.

S)o(| nid§t jtoifd^en ätoei Söaljertouren ober ^toei @läfern

Söein, fonbern auf bem ftillen, mitternäd^tigen ^eimtoeg,

Ujo er fie am 5lrme ju fül^ren l^offte.

^n biefer gef^iannten glücffeligen Stimmung öergag

er ^lle§ um fid^ l^er, ftanb, tt)enn er nii^t gerabe mit
il^r tanken burfte , n)ie eine iöilbfäule im teife ber 3u*
fifiauer unb fui^te nur in ben tJorbeimirBelnben paaren
nac^ ber »eigen ©eftalt, glücflid), toenn ein SlicE öon
i^r anfällig bem feinen Begegnete. @r Bead^tete e§ nid^t

im 5!Jlinbeften , bag einige junge ^äbd^en l^in unb toieber

o^ne 2;än3er BlieBen unb derftol^len na(^ bem fd^lanfen

S^iingling BlicEten, öon bem fie atterlei 5lu§5eid^nenbe§

gehört §aBen mod^ten. Sine 5lrt jtrunfen^eit l^atte fid^ feiner

©eele unb ©inne Bemäi^tigt. S)ie @rbe toar il^m nie fo

f(^ön, ber ©ternenl^immel nie fo märc^enl^aft erfd^ienen,

unb felBft bie nic^t immer reingeftimmten Zeigen unb
Klarinetten tonnten fein fonft fo em|)finblid^eS O^x nid^t

Beleibigen.
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S)ie ^odöfommemad^t tüar jiemtid^ bun!el, ba ber

5Jlonbf(^cin fehlte, bod^ gaben bic ßatemcn, bic ringS

um bie S3ü^ne ange^ünbet toatcn, genügcnbeS ßid^t, um
nid§t nur baS ©efid^t feiner Xönaerin, fonbern im S3or«

überfliegen aud^ bie dorona beutlid^ ju untcrfc^eibcn.

5lt§ ba|er ßuciuS toieber einmal mit feinem ^Jläbc^en ftd^

im Ujeiten Greife l^erumfd^toang , erfannte er unter einer

IjeHen ©aSflamme grau Sufine neben ber toürbigen Srau
beS 2)ecan§, unb augenblirflic^ burd^jucfte il^n ber ©ebanfc,

tt)ie gut eä ftc^ treffe, bag fte an biefem 3lbenb juerft

feine l^eimlid^ beliebte ju feigen befomme unb nun begreifen

muffe, einem fold^en 3lu8bunb aller ^Inmutl^ unb ^ugenb«

frifd^e ju Ujiberfte^en , fei einem Äünftlerl^erjen ni^t ju*

anmutigen. 'äU er jum ^meitcnmal an bic SteEe fam,

fonnte er fic^'ö nid^t öerfagcn, ber üerel^rten Sfrcunbin öer*

traulidC) mit ben klugen jujuminten, mit einer triumpl^irenben

©eberbe, als motte er anbeuten, bog er ben ©iegeSpreiS,

nad^ meld^cm er im ©el^cimcn gerungen, jefet in ben Firmen

^Ite.

3n feiner fd^märmerifd^en Söerjüdfung fal^ er nid^t,

ba^ fid) ein tiefer ©rfiatten über baS blaffe ©efid^t ber

jungen g^^au gelegt ^tte. ©ie manbte fid^ ab unb fagte

ju il^rer ©efäl^rtin: @8 »irb mir ju fül^l l^ier brausen.

SGßotten ©ie nod^ bleiben unb ben jungen ßcuten jufd^aucn?

3d) mitt l^inein, mir ift nid^t ganj too^l.

5)ie ältere S)ame ertlärte, bag aud^ fie genug f^ahe;

c8 fei bod^ ein jttjeifell^afteS SJergnügen, fxd) baran erinnern

ju laffen, ba6 eS in il^ren Salären mit Bpid unb Xan^
lange tjorbei fei.

©0 fc^rten fie in ben Saal jnrüdf. ©ie feigen mir!*

lidö übel aus, fagte bie S)ecanin. ©ie fottten ein ÖJlaä

Söein trinfen. — grau Öufine fd^üttelte ben ifo^jf unb jog

il^r leidstes ^änteld^en um ben offenen |)al8.

^n biefem ^lugenblidE !am fiuciuS l^ereingeftürmt.

@r mottte mä^renb einer Sanjpaufe mit ber Sreunbin

fid^ unterl^alten , öon il^r l^ören, mie fel^r feine Jänjerin

aud^ il^r gefatten l^abe, öietteic^t fd^on jefet mit feinem

ÖJcl^cimnil l^crauärüdfen.
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3d§ ^abt Sie üBeraE unter bett SSäumen gefud^t,

guäbige grau, fagte er, no(i) lebhaft atl^meub tjon feinem

herumlaufen, äift e§ nid^t l^üBfc^ brausen ? SöoEen Sie

fl(^ fc^on toieber in ben bum:pfen ©aal einf^erren?

@ie fa^ i^m mit einem fd^arfen, falten 35licE in§

@efi(^t unb anttoortete nic^t fogleic^. ^§re @eBerbe toax

fo fremb unb üBerrafd^enb , bag e§ felBft i^m tro^ feiner

a^nungSlofen S^ertoorren^eit auffiel. 3ft 3^nen nid^t

tDol^l, t^eure greunbin? [tummelte er in aufrichtiger S5e=

ftüraung.

i^l^re S3ruft atl^mete fc^toer, unb il^re feinen 5^afenflügel

gitterten.

^ir fel^lt nid§t ba§ TOnbefte, ertüiberte fie langfam.

^ä) merte nur, ha^ e§ tliörid^t toar, ^ie^er^utommen.

äßer feine gugenb längft l^inter fid§ l^at, foE jungen f^eften

fernbleiben. ®ute 3fla(^t! Unterhalten ©ie fid^ gut!

Sie tt)ottte fid§ abmenben, aber er ergriff il^re §anb,
o^ne fic§ barum 3U tümmern, toaS man bon biefer t)er=

traulid^en SSerü^rung ben!en mod§te.

Sie finb un^ufrieben mit mir. 2öa§ l^abe iä) S^uen
ju ßeibe getT^an? ^^ tonnte mid§ ^l^nen l^ier ja nid^t

fo tüibmen, mie ic^ getooEt ^ütte.

§eud§eln Sie nid§t! unterBrad^ fie i^n mit Bebenber

Stimme. Sie ^aBen in ber @efeEfd§aft biefeS fd^önen

^äb(^en§ feinen ^ugenBlicE an mi(^ gebadet. S)a§ ift

auc^ gan3 in ber Orbnung. äÖir alten grauen, au(i)

toenn mir bag ^lanaen no{| nicl)t gan^ berlernt Ratten,

muffen ben jungen 5Räbd)en il^re Säuäer nid^t abf^enftig

mad^en. 3ft e§ nidl)t auä) bie Sod^ter 3^l|rer |)au§frau?

5flun, fo Bringen Sie i§r nur Beim SotiEon aE S^^re

Sträu^c^en unb machen i'^r con amore bie ^oüx. ^(^

fann ^i)xtn ®ef(^madf nur BiEigen.

@r ftanb in tiefer S3etroffenl)eit t)or i^r. Söenn ic^

l^ötte a:§nen fönnen, ba§ Sie e§ nid^t öerfd^mä'^t ^Ben
toürben, mit mir 3U tanjen — ftammelte er. D liebe,

t^eure grau, ge^en Sie nic^t fo fort, fommen Sie, laffen

Sie fi(^ :§inauöfü^ren unb BemiEigen Sie mir toenigftenS
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irgenb einen %an^, toeld^cn ©te tooHen, Sie mad^en mid^

unglürfüd), toenn Sie mit'g abfd^lagen.

©ie toerfud^te ju lod^eln; |eine cl^rlid^e ©eftürjung
tjerjö^nte fie ^alb unb ^alb mit il^m. @8 ift l^übfd^ Don

S^'^nen, jogte fie, bag ©ie ben Sflitter einer öerlaffenen

2)ame mad|en tt)otten, bie ftd^ unter biefen alten el^r*

tt)ürbigen ©ef^jenftern 3U 2:obe tangmeilt. 3lber ic^ toitt

3^1^re @üte unb @ro§mutl^ nid^t mipraud^en, jumal all

Sl^re jtänje öerfagt jein toerben. ©el^en ©ie, mein ^lann
l^at eben jeine Partie beenbet, unjer Söagen toartet brausen,

e8 ift beffer, toir fc^leid^en ung je^t batjon. 9Zcin, toirflid^,

©ie bürfen fid^ bie ßaune nid^t öerberben laffcn; ic^ bin

ein biSd^en neröög l^eut 5lbenb; ßangenieile mac^t mir

ftet§ eine 5lrt gieber. ®ute 5^ad^t, lieber gteunb, unb
morgen, toenn Sl^re 3^1* e^ erlaubt —

6r toollte nod^ ßttoag ertoibern, fie aber öerobfd^iebetc

il^n mit einem ^o|)fnidEen unb toanbte fid^ ju il^rem ^Ulanne,

ber eben mit feinem fröl^lid^en ßad^en öom ©pieltifd^ auf*

ftanb unb erflörte, er ttjerbe ben ©etoinn foglcid^ in ©ect

tjert^un, ba man öon ber flotten 3ugenbluft boi^ einmal

angeftedft unb 3U einer liebcrlid^en •iliad^tjd^ttJärmerei öer*

fül^rt toerbe.

S)od^ n)urbe er fogleid^ ernftl^aft, al8 feine Stau il^m

juflüftertc, fte l^abe rafenbeS Äoi)ftt)e]^ unb toünfd^c nad^

§aufe ju fal^ren, njoHe übrigens i^m feinen 3tofl"9 ^uf*

erlegen. ?ijlit ber järtlid^ften Seforgnig erflärtc er, bafe

er fte begleiten merbe, eilte "^inauS, ben Jffiagen öorfal^rcn

ju laffen , unb toertröftetc bie Kollegen, mit bcnen er ge«

fpielt l^atte, auf ben nöd^ften 5lbenb in ber Sleffource, too

er fte fd^abloS l^altcn tt)ürbe. 2)ann l^ob er bie fleine f^rtau,

in ©l^otolg unb iüdf)er gel^üttt, in ben offenen 2Bagen,

unb fie rollten burd^ bie fternflare 9lad^t fd^tocigfam il^rem

^aufe au.

6rft brei ©tunben fjjätcr mal^nte aud^ Sertl^d^enä

9Jluttcr jum Slufbrud^, unb baS 2;öd^terd^en in feiner
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glet(^tnütl§igen 5lrt machte leinen S5erfud§, fte jnnt S5leil6en

5U Betoegen, oBtoo^l e§ no(^ eine Sfteil^e öon Sänjen

öergeBen l^atte. Sucin§ toat'§ nur aE^u xed^t, ba§ fie

gingen. @r füiilte fic^ immer ]tf)x unglü(f(id§, toenn er fie

einem anbern S^än^er üBerlaffen mu^te, nnb Brannte üBer=

bieg barauf, i^r enblii^ fein «^erj au^äufc^ütten.

S)ie 2}erftimmung feiner mütterlid^en greunbin l§atte

nid^t lange in iT^m nac^geünngen , jnmal er ben (Srunb

]§au|)tfä(^li(^ in einem för:perli(i)en Untool^tfein fud^te.

TO aBer ber !(eine Srup^ fiii) anf ben .^eimtoeg

mad^te, tourben bie Ieibenfc£)aftlid)en Hoffnungen be§

ßieBenben fd^toer getäufc^t. S)ie 3Jlama ging öoran mit

einem toürbigen ^\tpaax au§ i^rer 5flac^Barfd§aft , beffen

©ol^n mit Beim i^^fte toar unb Bi§ an ben fetten borgen
ju tanken unb ju trin!en toünfd^te. S)em nac^toanbelnben

jungen $aar inbeffen gefettte fid§ hit ^^ucunbe, bereu

(uftigfte ©infätte §eut pm erftenmal an ßuciu§ ein un*

ban!Bare§ ^uBtüum fauben. ©ie nerfte il^u mit feiner

5}li§(aune, fagte, fein 25rummBa§ ptte fügli(f) in bem
2:an3orc§efter mitmirfeu foEen, unb er möge nur gen

§immel Bli(fen , ber gerabe fo ft^ön öotter Zeigen fiange.

S)ann öerprte fie ha^ SSert^d^en, ba§ eBenfaEä nic^t lac^*

luftig mar unb ein ^jaarmal gan^ unüerfteEt gähnte, mer

tjon il^ren ^län^ern i^r am meiften gefatten ^Be, unb oB

el nic^t langmeiüg fei, immer biefelBen berlieBten 5flarr*

Reiten mit anl^ören ju muffen, ©ie felBft ^Be fi(^ l^err*

lic^ unter^lten, ba fein einfältiger ßourmad^er i^r bie

•D^ren boUgefäufett l^aBe, unb fid^ toeber il^re ^^tifur nod^

i^re Xoitette üerborBen. 5^un fei fie an ßeiB unb ©eele

fo frifd^, ba§ fie in ber föfttid^en Sommernad^t am lieBften

Big an bie 5!Jlorgenrötl^e 5ßrumft)a3ieren mürbe.

S)ag märe nun aud^ bem öerlieBten ^^üngling fe'^r

ermünfd^t gemefen, ^ätte er nid£)t an Beiben Srmen ein

grdutein ju fül^ren ge^Bt. 6r grüBelte l^eftig barüBer

nad§, toie er e§ anftetten fottte, tro^ altebem ^eute nod^

aum 3i^^ 3^ gelangen. OB er ba§ S3ertl^c§en auf ber

3:re|)pc ^uxüd^aittn ober unter einem Söortoanbe noc§



9e

einmal auf bcn bunfeln j^lm l^crauärufcn fotttc? (5r er»

fd^raf hd^n nic^t ttjenig, aU 3ucunbe, ba fie ba^ ©tabt*

tl^or erregt l^atten, [teilen blieb unb erfldrtc, fic ipcrbe

ben färjeren 2öeg nad^ il^rer Sßo^nung burd^ bie ^romenabc
einfd^Iaöen, ftatt erft mit burd^ bie Stabt ju ge^en, unb

§erT ßuciuS toerbe tool^l bie ®üte ^ben, i^x auf bem
einfamen näd)tlid^en SBege baö @e(eit ju geben.

2)ie ^lufiorberung ber ^ama, njieber bei 33ert]^d^en

ju übernad^ten, lehnte fie eutfd^ieben a'b; il^re 2;ante er*

toarte fie. ©o umarmte fie rafd^ bie Sreunbin, öer^»

abfd^iebete fid^ öon ben eilten unb fd^Iug fofort ben Seiten^

toeg burrf) bie baumreid^en Einlagen ein, bie fid^ um bie

©tabt tierumaogen.

Äaum tüax bie anbere ©efettfd^aft in bem bunften

2;i§orbogen öerfd^munben , fo nal^m fie ol^ne Umftönbe bcn

5lrm i^reä toibermittigen 9titter3 unb fügte, inbem fic fid^

langfam in SBemegung fester

5^id^t mal^r, |)err ßuciug, nun finb ©ie mir furd^tbar

Böfe? ßeugnen ©ic'ö nur ni^t. 3d^ ^abt fc^on auf bem
ganjen äöege gemerft, ba§ ©ie mid^ in bie tieffte ^öÜc
geUJünfc^t ^ben, ba id^ Sf^ncn fo aufbringlid^ ben ©paft

öerbarb. ^d^ Tratte mid) ja aud^ ganj gut an ben alten

Jperrn l^ängen lönncn, ba^ ©ic mit iBert^d^en ^interbrein

getaumelt toären, mie im ficbenten ^immel, baä aber wollte

id^ gerabe öer^üten.

^d) meig nid^t, fagte er in Bitterem Unmutig, ob c8

ein 3cid^en öon Orreunbfd^aft ift, fid^ jmifd^en sniei

^enfdjen ciujubrängen, bie öieleid^t lieber allein geblieben

njörcn.

S)a finb ©ie fd^ief gemirfelt, ladete fte. SBenn id^'8

nid^t fc^r gut mit 3^nen meinte, l^ätt' iä) ©ic ungcmarnt

l^iucinplumijfcn laffcn. ^ein, nehmen ©ie ^i)X ^erj in

bie $änbe unb Ijörcn mir ru^ig ju, idj bin mirflid^ 3^rc

gute greunbin, mcl^r ali S3ert]^d^en8, bereu 33ctragen mir

gar nid^t gcfdUt. ©ie ftnb öerliebt in bcn ©ra^affcn,

baS fielet ein Slinbcr unb ifl 3^nen fo toeit auc^ nid^t

au bcrbenten, bcnn fic ift ja ouc^ eine reisenbc ^-puppe.
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unb in bent ^utt!t ftnb bie üügften ^Jlanngbtlbet fo

ünbifd^, toie bie etnföltigften. ^ä) jagte mit ba^ex: toenn

bu bie 3tt)ei attein gelten täfleft, fo toeig bei Fimmel,
toag er i^x füx näxxifd^eg geug t)ox^5laubext, unb bann mu^
jie hoä) enbüc^ f^axBe Be!ennen, unb fo toaS au§ bem eigenen

5Runbe 2)exex ^u ^ören, bet man eben eine SieBe§er!Iäxung

gemadit l§at, mug fo fc^mex^^ft fein, al§ toenn man in

einen ^fixfid^ ^ineinbeifet unb eine Söef^e fätjxt ^exauö unb

ftidit einem in bie ßi^^e. Um e§ fuxj gu mad)en : S5ext^*

c^en ift bexiobt, unb <5ie toexben gut tl^un, fic^ ba§ 5)Ubel

je el^ex je liebex au§ bem ©inn 3U f(i)lagen.

@x toax fte^en geblieben, al§ öexfagten il^m bie Äniee

^jtö^lid^ ben i)ienft. ;Sft — ba§ — toa^x? ftammelte ex.

ßeibex! öexfe^te fie !o|)fni(ienb. @ine ganj bumme
^axtie, ba§ l^ei^t, tüa§ man fo eine gute ^^axtie nennt:

bex ©o^n eines ©efd^äftSfxeunbeS in 2., ein langmeiligex,

gax nid)t §übf(i)ex jungex gabxüant, ben ic^ ni(i)t nä^me,

unb menn iä) je^nmal gaxftigex mäxe, aU iä) bin. %uä)

liebt fie i!)n nic^t, mebex t)on <&exäen unb mit ©(iimexäen,

nod§ ein ftein toenig, fonbexn gax nid§t. 5lbex ba§ ift

eben bex 5punft: fie ift benn bo^, fo bilbfaubex fie au§*

fie^t unb fi(^ giexlit^ unb maniexlid) betoegt, ein f(eine§

©änSd^en, ba§ eigentlid^ mebex fo xed^t glücfUd^ nod§

unglüiiüc^ mexben fann, toeir^ nux eine fd^läfxige 8eele

l^at. ©ie tounbexn fitfi, ba§ id) txo^bem mi(^ füx il^xe

^xeunbin ausgebe? S)a§ fommt bal^ex, ba§ id) ein

xafenbe§ 2)exgnügen baxan T^abe, fc^öne 3}lenf(^en au fe^en

unb ba§ SSext'^djen übexbieS öon !(ein auf !enne. Sßenn

man felbft aU be§ Ikhen ^exxgottS S5ogelfd^eud^e l^exum*

läuft, mu^ man fti^ an 5lnbexn ba§ äöo^lgefatten jucken,

bag einem bex eigene ©piegel üexfagt. Unb gut unb lieb

auf i^xe ^xt ift ba§ ftitte !leine ©ngelSbilb ja aud^, unb

i(^ fomme ja aucf) nid^t in ben f^fall, e§ ju ^eixat§en.

3^x S3xäutigam fcf)eint ebenfo laumaxmeg SBlut 3U l)aben,

mie feine SSxaut. äöenigfteng l)at ex ni(i)t§ bagegen ge*

^bt, ba^ bie SSextobung geheim bleiben unb exft um
SBei^nad^ten ge^eixat^et wexben foEte, meil feine ^Jluttex
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3U Dftern geftorBcn tfl. S)aron ^tte aud^ 9li(^t8 gelegen,

tocnn ©ie jtd^ nid^t injtoijd^en fo l^eftig in baS ßärü^en
üetfd)oj|en i^ätten, toaS Sinnen auf je^n ©d^ritt an ber

5flafe anäufel^en n)ar. 9lun, unb ba jammerten Bit mid^.

Söiffen ©ie, bag id^ fd^on ganj crnftUd^ 3^re gfürfpred^erin

gemad^t ^abt?
2)a§ l^ötten ©te get^an? Unb toag njurbe S^^nen

ertoibert? ^ein @ott, menn fie ^ic^tä für mid^ fü^lt —
5)ag ift eg nun eben, ©o üiel fie überhaupt für

einen 5Jlenfd^en füllten fann, föürbe fie, glaub' id^, mit bcr

3eit für @ie fül^len unb fc^on je^t ©ie allen gabrifanten*

föl^nen ber Sßclt borjie^en. ©oüiel l^at fie mir zugegeben.

^Jlber ©d)a^!inb, fagt' id^, fo fei boc^ feine S^örin, fo

lag biefen präd^tigen ^enfd^en bod^ nid^t öerfd^mad^ten

unb fd^reib bem @fel, bem ßangroeiler einen artigen ©d^cibc*

Brief, je^t, ba'8 nod^ nid^t ju fpöt unb bic ©ac^e nod^

nid^t ftabttunbig ift. 3d^, loenn ein ^cnfd^ ttjie ber ^err

ßuciuS nur ben fleincn Singer nad^ mir auäftredCtc, id^

n)ürf' mid^ il§m in ganzer SebenSgröSc an ben $al8 unb
liege jel^n einfältige ülot^fd^ilbä fte^en. S)u benfft, fo

maä fönnt' id^ freilid^ fagen, ba id^ nie in bie SJerfuc^ung

fommen mürbe. 5lber menn mir'g aud^ nic^t um bi^

märe, benn bu l^aft nur Sfrofc^blut im Öeib , er bauert

mid^, unb menigftenä fag i^m runb l^erau^, bag er fid^'«

öerge^cn laffen fott, baä bift bu il^m fc^ulbig. ^$aV- fie

ift eitel genug, ftd^'S im ÖJrunbc gefallen ju laffen, bag

fie bon einem jungen 2)id^ter angcfd^märmt wirb. Unb
bafür fönnt' id^ fie l^affen unb ^bc mir öorgenommen,

fic S^^nen ju .feigen, mie fie mirfüd^ ift, bamit ©ic über

bie jömmertid^e &cfd^id)te rafc^er l^inauSfommcn möd^ten.

(5r l^atte fid^, ba ber ©d^lag il^n 3U fc^mcr getroffen

l^atte, auf eine S3anf unter ben Säumen nicbergelaffcn, unb

^e mar üor il§m fte^en geblieben.

3d^ l^abe furd^tbare« ^itlcib mit 3^ncn, fügte flc

nad^ einer ^aufc, inbem fie auf fein gan^ tierftörteä ®c*

fid^t blidte. SBenn ic^ ©ie nur ju trbften üermod^tc!

^ber nad^ fo einer Operation mug man'ä ausbluten laffen.
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^a, tDenn id^ ?elBft ein retgenbeS @ejd§ö:pf toäte, id& tnoltte

^^mn jd^on für ßtfa^ forgen, unb ©te foltten Balb er*

fetinen, bafe e§ 3]§r ©lud toar, Beizeiten loSgefommen
3U fein, tDO i^^re 5lugen S^^r ^ex^ ]§inter§ 2id)t geführt

l^aben. £), id) fönnte ©ie fo lieBen, ba§ 6ie nai^ feiner

Slnberen fragen foHten. Slber baö ift eine berriidte ülebe.

3t^ l§aB' oft genug mt(^ öerBrannt, um nic^t ba§ f^euer

äu fd^euen , unb !enne bie 5)länner l)inlänglid§ , ba^ id^

mir nid^t eiuBilbe, jemals eine re(^te Siebe ju gewinnen.

3»a, tDÖr' id^ reid) unb t)ätte eine nod^ t)iel fd^iefere

©d^ulter unb ein (Sefid^t toie eine 5^a(^teule! 3lBer bann
tDär' id^ erft red^t 3U gefd^eibt, um meinem ^erjen bie 3^9^^
fd^ie^en ju laffen. ^a, fu^r fie fort, inbem fie fid^ neben

i^^n fe^te unb leife feine falte $anb ftreid^elte, ba§ muffen
(5ie nun eben ^inuntertoürgen , armer ^unge. ^ä) toeig

nid^t, toie fo'n 3)td£)ter e§ bamit l^ält, ob bie lamentabeln

S5erfe, bie man fo in @ebidf)tbüdf)ern finbet, e^rlid£) gemeint

finb, unb toenn, ob fie bagu l^elfen, ein ^er^ jur ütaifon

5U bringen. 5^a, ©ie toerben e§ too^I aud^ öerfud^en, e§

mirb getoi§ fet)r fd^ön flingen, unb ba§ ift ba§ ©innige,

mag id) bem 9Jtäbel nid^t gönne. 3?a tooT^I, ba§ foH bie

befte äöelt fein, unb toie ungteid^ finb bie @aben bertl^eilt

!

5lber nun fommen ©ie, armer gi^eunb, toir muffen
toirf(ict) meiter ge§en. 2ßenn ;3^emanb un§ ijm fi^en fä^e,

toürb' er benfen, ba§ ©ie einen fel^r fd^Ied^ten ©efd^madE

l^aben.

(5ie toollte auffte'^en. S^^re fingen, ^erjUi^en unb
e^rlid^en Sßorte l§atten i^n aber fo betoegt, ba| er fie mit

bem 5lrm umfaßte unb näl^er an fid^ 30g. Siebe S^ucunbe,

fagte er unb fü^te fie auf bie äöange, toie foE id^ S^^nen —
©ie finb ba§ befte, tjerrlid^fte SBefen auf ber äöelt — toenn

ifi) fo eine ©d^toefter ^ätte — öer^ei^en ©ie mir — e§

traf mid^ fo aus ^eiterm §immet —
6ie ^iett fi^ mäu§d§enftitt in feiner Umarmung.

2öer ba§ @efic^t ^ätie fe^en fönnen, ba§ unter feinen

ßiebfofungen fic| berflärte, toiirbe nid^t mel^r gefunben

l^aben, ba^ fie au l^ä^Urf) fei, um geliebt au toerben.
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@nblt(^ gab er jte frei unb erl^oB fid^ mit einer ge«

toaltfamen ©eberbe. iöorbei! fagte er unb ful^r ftd^ über

bie fingen, ^d) haute 3[l§nen, bafe Sie mxd) auS bem
3:raum getoerft ^ben. 3d^ l^abe nun njenigftenä eine

greunbin gewonnen — glauben 6ie mir, i(| toeig ju

jd^ö^en, toaä ©ie für mid^ getl^an ^ben — nein, ni^t

Sie, id^ mu| bid) 2)u nennen. Äomm, toir toollen l^ier

erft nod^ fmoEiren, frcilid^ ol^nc SBein, aber eS jolt

bennod^ gelten, fo oft toir mit cinanber unter öicr klugen

reben.

S)amit umfaßte er bie bürftige (Seflalt mit beiben

Slrmen, neigte fid^ ju il^r l^erab unb fügte ftc l^erjl^aft auf

ben ^unb. 2)ann bot er il^r ben ?lrm unb fül^rte fie,

ol^ne bag toeitcr öiel SBorte 5toifdC)en il^nen getaufd^t mürben,

nad^ bem §aufe, too fie bei i^rer alten 2:antc ein be»

fd^eibeneä 3i^nterd^en bemoi^nte.

Sie trennten ftd^ mit einem ftummen gefd^mifterlid^en

^ftnbebrudf. 2)ann fd§lid§ aud^ er langfam burd^ bie graue

5^ad^t nad^ ^oufe, in einer bumpfen 33ctäubung, bie il^m

ben Sd^mera ber frifd^en Söunbe faum red^t jum iöemult*

fein fommen lieg.

3118 er aber am borgen ermad^tc, mar auä feinem

@ebäd)tni§ 3llle8 mie meggefd^munbcu , mag bie mitleibige

greuubin il^m jum Xroft für bie gefd^eiterte Hoffnung
gefagt l^atte. ßr l^örte miebcr baä üerftol^lene Singen
ber geliebten Stimme unten im glur, unb fogleid^ ftanb

baS äilb beä ^äbd^cnd, bem er entfagen fofite, in att

feiner unbetümmerten ^Inmutl^, mie er c8 beim S^anj fo

nal^ am |)erjen gel^alten l^atte, il^m micbcr bor klugen.

9lein, fie mar ni(|t baS flad^e, frofd^blütigc Söefen, baS

bie fd^arfjüngige 3ucunbe au8 il^r gemad^t l^atte. SBenn

fie fid^ gegen ein alltäglid^eS ©l^efd^idffal nid^t meierte,

tl§at fi^ anberS, als fo öiel anbere gc^orfame Äinber, bie

ben Söitten ber Butter eieren, um fid^ gegen baS öierte
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®eBot ntd§t aufaule^nen? 3a, toenn fte t^n toal^t^aft

tjon öanjem ^erge lieBte! SlBer ba§ ^tte felBft bie

gteunbin ttid^t Be^iiipteii fönnen. 5^un Blieb nur bie

f^rage, ob er i^r iui Saufe ber näcfiften Seit nod§ fo

tl^euer toerben !onnte, ba§ fie um feinettoiEen beut I)eim*

litten SSräutigam auffagte uub ber Butter gegenüber

feft blieb.

TOt jd^toerem §au^t uub <g)eraeu, gaug uut^ätig,

tjerbrütete ber Jüngling beu falben Sag auf feinem

Simmer. (£r öermieb e§, ^inunteräuge^eu uub, toa§ nur
f(^i{fti(^ getoefen toäre, bei feiner §au§frau anzufragen,

toie il^r bie ?lad§tf(^tr)ärmerei befommen fei. ©ein .^er^

trieb il^n, je^t ftd^ erft gegen feine mütterliche f^reunbin

augjufljre^en.

3ll§ er aber am 5^a(^mittag ^ur getool^nten ©tunbe
brausen im .g)aufe be§ ^rofeffor§ fid§ einfaub, empfing
il^n bie ßifette mit einem ernften @eft(^t.

S)ie gnäbige grau fei geftern 5lbenb untt3ol)l bom
geft l§eimge!e:§rt, über 5^a(^t ^be ftd^ ein lieber etn^

gefteEt, uub nun liege fte mit lebi^aftem ^pi^antafiren,

uub ber ^Ir^t fei fd^on gtueimal ge!ommen, o'^ne noc^

red^t 3U toiffen, um mag fid§'§ ^anble. ©ie i)dbt \iä)

anfi^einenb in ber ga^rt in ber ^lad^tluft erfältet, ba

fie fc^on lange nid^t me]§r ein SBattfleib angezogen l)abe.

5£)ie§mal ^abe fie fiä) red^t fd^ön mad^en moEen unb muffe
e§ nun bü^en.

2)a§ ^örte ßuciu§ fel§r niebergefd^lagen mit an, bod§

mit bem @goi§mu§ ber ßeibenfd^aft me^r um feinetmiEen,

ba er nun au(i) bie greunbin entbehren mu^te. 3lud^

l^atte ba§ 50^äbd§en auf feine grage, ob e§ gefä^rlid^ fei,

i'^n beruhigt: bie grau ^rofefforin fei überl§au:pt äu gieber*

anfäEen geneigt, ^^x ©ema^l, ber il^m begegnete, al§ er

fic^ äum gortgelien manbte, betätigte, ba§ man ftd§ !eine

6orge ^u machen f)dbt, ja nad^ einer turnen Unter^ltung
ätoif^en %f)üx unb Ringel flang toieber ba§ jotiiale ßad^en,

ju bem bie ßrmä^nung eineS broEigen SBorfaEl bon geftern

3lbenb ben 5lnla§ gab.
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S)ie ndd^flcn Sage Vergingen ttübfeltg genug. 3^^^^

fteEte ftd)'§ balb l^crauS, ba| fid^'S um feine fc^niererc

©tfranfung Rubelte, aber ber Suftanb einer tiefen ©r*

fd§öt)(ung unb Ueberrei^ung blieb ftd) unberänbcrt gleid^,

unb felbft bem .g)auä]§errn , Ui bem ßuciuS ftd^ jutoeilen

genauere 3^ai^ric^t l^olte, ttjar bie gleid^mägige ^citerfeit

Vergangen. SuciuS fül^Ue je^t erft, n)ie tl^euer il^m bie

eble gtau geworben toax. 6r entbel^rtc il^ren Umgang
bo^|)elt, ba er feiner jungen ,g)auggenofjtn ftanbl^aft auS*

toiii). 2)er SJerfel^r mit ber neuen £)Uäfd^toefter fonntc il^n

nur toenig entfd^äbigen.

2)iefe nämlid^, ba fte x^m bei bem SSertl^d^en nid^t

mt1)x begegnete, mugte eS mit flauer 35e^arrli(^feit fo

einjurid^ten , ba§ er fie bei feinen abenb(ic|en 8pojier*

gongen um bie ©tabt ttjie ^uföttig antreffen mu^te, mo
fie bann eine streife neben einanber l^ingingen. ^ud^ i^^m

toar eS nidit unmittfommen, bod^ gegen irgenb eine ber»

traute 2Jlenfd§enfeele fein befd^toerteg Öemütl^ lüften au
!önnen. @r berl^el^lte il^r nid^t feine Sefümmernife tocgcn

ber Ärantl^eit feiner ©önnerin, bercn SJerftänbniS unb Zf^ziU

nal^me bei feinen SQßirrfalen er in lebl^after 9lii^rung IjerauS*

ftrid^. UebrigenS geftanb er 3ucunben, bafj i^rc Stanb=
rebe öon jenem S^ftabenb in S3etreff ber Unmürbigfeit

beä S3ertl^c|en8 nid^t nad^l^altig auf il^n gemirft l^abc.

äßäre er nur etlid^e Saf)xt älter unb toügte flarcr Sefd^cib

über feine ßeben^aiele, fo UJÜrbe er ben Äampf mit allen

gabritantenföl^nen ber Söclt aufnehmen unb ftdij getrauen,

aud§ baö jal^me 33lut feiner ßiebftcn au einer aöttlid^en

SöaEung anaufd)üren.

2)ie Sucunbe l)ütete ftd^, il^m bann a" ttjiberfpred^en,

um il^m il^re ©efcttfd^aft nid^t unlieb a" machen, ba fie

felbft mel^r unb mel^r il^r .g)cra in feiner 9lä]^e flopfen

fül^lte unb bei all il^rcm Haren S5erftanbe ber leife

glimmenben Hoffnung, il^n fx6) geneigt a« mad^en, nid^t

entfagen tonnte, ^llfo mar fxe mijig unb luftig auf i^re

broUige Slrt unb glüdflid^, menn fie ben ©d^mermütl^igen

auf lurae 3eit aufaul^eitcrn üermod^t l^atte. Sie fragte
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immer ^uerft, tote e§ bet grau ^rofefforin Q,ef)t. ßuciu§,

ber ftd^ täglidE) frifd^e ^a^xiä)Un l^olte utib oft ber ßifette

SBlumen für bie Äran!e üBergab, fonnte naä) ijier^e^n

Sagen melben, ha^ ba§ gieber getoid)en fei unb nur no(^

eine ©d^toäd^e jurücfgeBlieBen, bie je^t in ber frifd^eren

ßuft äu Einfang (Se^jtemBer hoffentlich balb öerfc^ttiinben

toerbe.

©0 !am e§ eine§ 5^a(f)mittag§ , aU er toieber ein

:paar berf^jötete ütofen, bie er im S5tumenlaben gefauft,

in bie fSiUa l§inau§getragen ^atk, bag il^m ba§ ^äbd^en

auf feine 5lnfrage ertoiberte, bie gnäbige fji^au ^be ba§

S5ett Oerlaffen unb tooHe i'^n felbft em^)fangen, toenn ber

3lrät aud§ noc^ aHe anberen SSefud^e üerboten i)abt.

2lt§ er in freubiger §aft ba§ 5!Jte(uftnen3immer betrat,

fa^ er bie blaffe grau im :§albbun!(en 2öin!el auf bem
ütul^ebette, in einem toei^en, f^i^enbefe|ten ^lac^tgetoanbe,

mit einer gelbfeibenen ^ede bi§ an bie 35ruft pgebedEt,

in ben burc§fid§tig feinen ,g)änben einen ^äd^er ^Itenb,

ben fie ftn!en lieg, um bem ^intretenben einen äöitCfomm*

grug 5U3utoinfen. 2luf einem jtifd^d^en neben i^r ftanben

in Oerfd^iebenen SBafen bie fämmtlid^en S5lumen, bie er t^r

gebra(i)t, bie meiften fd£)on gan^ Oertoelft. S)aneben lag

ba§ 5flotenblatt, auf bem er il)r bie S'^itii^Uf8ex]t mit

feiner Som^jofition aufgefd^rieben ^atte.

6r trat öor i^r ßager l^in, ftammelte ein t)aar Söorte,

toie gliidtlii^ er fei, fie enblid^ genefen ^u fe^en, unb

briicEte einen ehrerbietigen Äug auf i^re jarte §anb. 6§

tourbe il^m nid§t leidet, feine SSeftürjung ju Oerbergen, bag

fie i^m gealtert unb reijlo^ erfd^ien, ba er fie Oor toenigen

äBod^en fo f(^ön unb jugenblid^ gefe^en ^atte. ^ur i^rc

klugen ^tten burdl) baö Seiben an ^euer unb Siefe unb

meland^olifd^er 5lnmut^ noi^ getoonnen.

©e^en ©ie fid^ bort neben bie ßl^aifelongue , fagte

fie mit einem glüdClii^en ßäd^eln. 2öie id^ biefe @mig!cit

ber 2:rennung überftanben ^abt, toeig id^ nid^t. Sreilid)

^C9fe, XXIX. 7
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lag iä) oft ftunbenlang o^nc Sctougtjein. 2)od^ in ben

lic|tcn SfnteröaÜen l^abe id) fofort toicbcr an ©ie gebadet,

©ie Serben e^ nur getl^an l^aben, hjenn Sie fic^ barauf

befannen, ba§ eS ftd§ tt)ot)l jd)i(fe, ftd^ nad^ meinem S5e*

finben ju erfunbigen.

SBie !önnen ©ie mid^ fo g^^^Ö tajircn ! crtoibertc er.

6ie al^nen nid^t, h)ie ]e^x 8ie mir gefcl^lt l^aben, toic i^
bie ©tunbe l^erbeigefel^nt l^abe, tt)o id^ cnblid^ toieber

biefen Staum betreten bürfte.

Söirflid^? lij^eltc [it. S)art id^ ba§ glauben? ©inb

biefc SBlumen — ©ie feigen, id^ l^abe mid^ tjon feiner

einzigen trennen mögen — finb jte njirüid^ treue 33oten

gettjcfen? ^Jiun, id^ l)ätte eö freilid^ um ©ie öerbient.

5lber gel)t c8 unS armen 5J^enfd§en l^ier auf @rben immer
nad^ ^erbienft? 3d^ tüill nid^t barüber nad^benfen, fonbcrn

ben ?lugenblitf genießen. 2öie fd^ön S^l^re Üiofen finb

!

5lber bcr ©ommer ift l)in. 3>^ ^^^^ "^iet fogar fdf)on ein

fleineS f^euer gemad^t. ^id^t ttjal^r, meine $anb ift !alt?

Söenn id^ nur erft mieber in ben ©arten barf. 3n ber

©cfaugeufd^aft ftodfen all meine ßebenögeifter.

©ie legte feine 33lumen forgfam auf bie fcibene ^edfe,

eine neben bie anberc, unb vertiefte fid^ ein paar ^J3Hnuten

lang in il^ren ^nblitf, bann fal^ fie toieber 3U il^m auf.

äöiffen ©ie, ba^ ©ie mir gar nid^t gefallen? ©ie

finb mager gemorbcn unb fel^r bleid^, aU l^ötten aud^ ©ic

eine j^rantl^eit burd^gemad^t. SBaren ©ie 5U fleißig?

3d^ mar fo untätig, bafe id^ mid^ fd^öme, eS ein«

jugcftcl^en. ^lid)t ein )öud^ l^ab' id& gelefen, nid^t eine

9lote gefc^rieben.

^ber marum? SBaS l^at ©ie plö^lid^ umgemanbelt?

3d& bin nid^t eitel genug, mir ein^ubilben, eg fei bie

©orgc um mid^ geujefen, mad ©ie bebrürft l^at. Slud^

mar'8 ja nid^t eine Äranfl)eit auf ßeben unb iob. 5ltfo

beid^ten ©ie, xoa^ Ijat S'^nen ba« ,J)erj beflemmt? 5ln

jenem f^eftabcnb mar 3^nen fein Äummer an^umerfen.

er überlegte, ob er e8 il^r je^t fagen foHte, mag il^m

atte 9)Zunterfeit geraubt l^otte. 3lbcr nod^ il^rer lebl^aften
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5lrt mugte ein folc^eg S3e!enntni^ fie aE^ufel^r aufregen,

^fletn, e§ toürbe ftc^ in ben näd^ften Za^tn eine Beffere

6tunbc ftnben.

3(^ tuar aEetbingS ftanf, fagte er, il^rent SSticf au§*

toetd^enb, bod§ nur am ^er^en, unb Bin noc^ !auni in

ber üteconöalejcenj. 5116er t(^ ^offe, ntid§ je^t toieber auf*

Suraffen. S^rec^en toir nic^t bat)on.

Äranf? n)ieber§olte fie, am ^erjen !ran!? 3^ft ba§

\Da^x? Ober nur eine S)i(^ter(aune? .^ätten bie ©türm*

t)ögel am ^aft eine toirüit^e (Sefal§r ^^ropl^e^eit?

©ie l^atte bie ©ä^e langfam, !aum l^örbar tjor fid^

]§in gefagt unb bie Stugen toieber auf bie 35lumen in

i^rem ©$oo§ gefen!t. 2)a fagte er, mit ebenfo unfid^erm

2;on:

f^ragen ©ie mic^ nid^t! — @in anbermal! f5^ür(f)ten

©ie ^flidjtg für mid§ — iä) totii, toaS iä) meinen ^Pflid^ten

fdjulbig bin, unb ba e§ ganj l^offnung§lo§ ift — eV it^

an bem ßilanb, ju bem ber ©türm mir ben 2öeg gegeigt,

fc^eitere, [teuere icC) lieber toieber in§ offene 5Jleer l^inauS.

eg tourbe gang ftitt auf biefe SBorte. S)ie fortan

l^atte bie ^ugen gef(|(offen unb i^^ren ^op\ in ba§ Riffen

äurürffinfen laffen. ^lad^ einer äßeile öffnete fie bie

2Bimt)ern toieber, bie f(^toer toaren Don großen 2:ro|jfen,

toäl^renb bie blaffen 2i^)|)en fid^ ju einem rül^renb fd^üd^«

ternen unb bod^ feiigen ßäd^eln öffneten.

hoffnungslos? |^aud^te fte. 2)a§ toäre e§ ja nur,

toenn ©ie attein gelitten l^ätten. 5lber toenn ba§, toaS

©ie gebrüdft ^t, aud^ einer anberen ©eele auferlegt toar,

öiel fd^tocrer, toeil nict)t mel)r S^ugenb unb leidster ^ut^
ju §ülfe fommen, — ift bann nod^ bon ©d^eitern bie

^ebe? Äann jeneS ©ilanb bann nid)t eine S^nfel ber

©eligen fein?

ein töbtlid£)er ©d^recf lähmte il^m auf 3lugenbli(fe

alle ©inne; e§ brauf'te i^m bor ben D^ren, feine Singen

berbunfelten fi($. 2öa§ l^atte er geljört ? «mugte er e§

glauben, ba^ biefe leifen Söorte nur ben einen ©inn :^aben

lonnten? tlnb bod^, toie er fid§ ie^t au fäffen fud^te, fid^

7*
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ju Befinnen, toaS er ertoibern foKte, crtoibcrn burfte, ol^nc

bic 5ll^nunö§lofe, je^t aller Schonung atoiefat^ Sebürftiöc

im 3^iefften ^u öerttjunben
, fül^Ue er an] einmal il^rc

BeBenben ^ftnbe nad) ben feinen taften, um il^n mit nertjöjer

ßeibenfd^aftUd^feit näl^er l^eranauaiel^en.

Äomm! jagte fie. Sa§ mid^ ganj nal^ bein liebeS

ÖJefic^t feigen, in beinen klugen lefen, mag bein ^unb nur

l^alb 3U tjerratl^en magte. @8 ift feige, fein l^eiligftcö Q^c*

fül^l 5u Verleugnen, ^a, bu gel^örft mir, mie id^ bir feit

öielen 5tagen, feit jener ©tunbe, too bein ©eniuS mit

auerft aufging, im innerften ^er^en angel^ört l^abe. 3^d&

märe lieber geftorBen, als ba§ id§ bir'S gefagt l)ätte, menn
bu mir fern geblieben märft. Siel^ft bu, i<i) bin eine alte

grau gcmcfen, fcfion feit Salären. 3d^ l^atte Derjid^tct auf

5ltte8, mag ein junges .g)era glürflii^ mad^t. 3lbcr nun
fül^lte id^, e8 mar nur mie ein ^^lad^tfroft auf meine JBlütc

gcfatten, bag fie lange, lange Seit toie tobt fortöegetirt _^atte,

unb ba famft bu unb ^audjteft pc nur an, unb auf ein»

mal fing fie an ju fproffen unb ju buften, unb id^ bin fo

jung, mie id^ eS au a^^nä^Ö Salären nid^t mar. D, lieber

greunb, mie fott id^ bir baä je ücrgelten?

53tit einer rafd^en S3emegung hMic fie ftd^ unb fügte

l^aftig feine .g)änbe, bic er üergebcnS ani^ii^inaiel^en fud^tc.

an rat^lofer Söettoirtung fanb er fein SBort, il^r ju mehren,

aU nur:

3d^ bitte @ic — mag tl^un Sie — toaS foll id^

Sinnen fagen —
2)a gab fie feine ,^dnbc frei, unb il^r ^anpi fanf

mie übcrmältigt öon il^rem @efül^l in bag Äiffen aurüdf.

©age mir je^t nid^tä! ^6) fül^le, eä mürbe mid^

öcrnid^ten; id^ bin nod^ an fd^n)ad^, unb biefer 2ranf ber

SBonnc an ftarf. SBir moHen bernünftig fein, nid^t toal^r?

uns erl)alten für einanber — mir l^aben nod^ fo öiel

.^cnlic^cä tjor un« — unb id^ befonberö, mie öicl Söer«

föumteS )^dbt id) nad^a^V^fn! 3llfo gel^ je^t — id^

fürd^te, man ftört und fonft — id^ fönnte feine frembe

Stimme jcjt ertragen. Sage bcm TObd^en, bafe fie mir
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5^iemanb leerem Id^t, ^fliemanb o^m ^lugtia^me. 3lBer

morgen, mein einzig ©elieBter, toenn iä) bie erfte 5^a(i)t

toieber gefc^Iafen l^aBe — benn bag (BIM toirb mt(^ ein*

toiegen, toie eine 5!Jluttet i^t Äinb, — morgen fommft bu
toieber — unb bann jtnbeft bn eine gang gefunbe, ^eitere

f^rau — nnb bann toerben toir nn§ taufenb l^olbe S)inge

jn lagen l^aben.

6ie Betoegte toin!enb bie §anb gegen i^n, unb im
qualtJoEften ißetou^tfein, ba§ Sieben unb ©ditoeigen gleid§

üer^ängni^tioE jei, öerlie^ er toie Betäubt ba§ 3^^nier.

©ein erfter (Seban!e, at§ er mit fic^ allein toar unb
bie ©rfd^ütterung burc§ ba§ eben Erlebte fid^ ein toenig gu

beruhigen begann, toar, ba§ er fliegen muffe, naä) §aufe,

äum 53ater, unter irgenb einem Sßortoanb, ober nod^ toeiter

i^intoeg, irgenb too^in, too er bagegen geborgen toäre, in

ba§ traurige ^^i^fal äurütfgelorft ^u toerben. 5ll§ ob er

biefe glud^t feinen 3lugenblicE auffd^ieben bürfe, toanbte er

fic^ nid^t nac^ ber ©tabt äurüd, fonbern in§ f^reie ^inauö,

erft nad§ bem „SGßalbtoinfer' , beffen SSäume fid) f(f)on

^erbftU(^ 3U färben anfingen, bann, al§ hie Erinnerung an

jene fefttidie ^^ladtit uniieimlici) üor U)n l^intrat, toeiter in§

ßanb ^inau§, bi§ er bei fin!enber f^infterni^ ermattet in

einem %ox] anlangte. @r fanb bort in einem bürjtigen

3öirt^§^u§ eine .Kammer, roo er 3U bleiben befd^lo^, ag

ein |)aar S3iffen unb ftür^te ein @Ia§ Söaffer Ijinunter,

bann toarf er fid) in ben Äleibern auf bas tjon ben feud^ten

ßinnen übel buftenbe Sett unb ]ä)io^ bie klugen, um be§

3lufrul^r§ in feinem ;3fnnern ^exx ju toerben.

Äein <g)au(f) befriebigter Eitelfeit, ba§ er bie leiben*

fd^aftlid^e |)ingabe biefer feltenen i^xau getoonnen Ijatte,

mifd^te fidC) in ba§ ©etoü'^l feiner Em^)finbungen. Ein

reiner, fd^neibenber ©(^merj burd^brang i^n, bie entfe^lid^e

Erfenntnig, ba§ er t)erurtl)eitt fei, enttoeber bie 2;äufc^ung,

in bie feine mi§t)erftanbenen 3öorte fie ^ineingelocEt, bur^
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fortgefe^te Süge ju untcrl^atten, ober burd^ ein rücfl^atttofcS

S3efenntni6 fte an il^rer empfinbtic^ften ©teile ju üertounben,

augteld^ i^re öieBe unb ben ©tola i^reä @cjd^(ed^U töbtlid^

ju beleibigen. 3ntmer, toenn feine reine 3^Qtur il^m atteä

3lnbere erträglicfier toorftettte, aU ein freöet^aitcS ^cud^el*

fpiel, unb il^ni bic Sßa^rl^eit allein i^rer unb feiner »ürbig

erfd)ien, ja^ er tt)ieber baS Bteid^e ©efid^t unb ba§ rül^renb

bemütl)ige ^nt^ürfen, baS barin aufglüi^te, als jte auö

feinen SBorten ju ^ören glaubte, er l^abe um f i e gelitten,

um fie l^offnungSlofe ©c^mer^en auö^eftanben. 3)ann

!am e8 il^m t)or, als n)äre e8 ebcnfo graufam, fie au8

il^rem 2öa^ auf^uttjeden , njie einen '!}lac^ttt)anblcr anju^

rufen, ber am Glaube eineS bobenlofen ^Ibgrunbeg l^in«

fd^reitet.

©0 t)erBra(i)te er bie traurigfte ^ad^t feincd ßcBcnÄ

in einem bumpfen, ^aibwad^cn 3uftanbe, tjon 3^<5iffln T^in

unb ^er getoorfen. 5118 eö aber iag tourbe, l^atte er fid^

3U einem flaren (Sntfd^lug burc^gefämpft.

6r ttjottte i^r fd)reiben, bafe il^n baS Söctoultfein,

il^r an^UQel^ören unb i^rcr ©rtüiberung gettjiS ju fein,

unauSfpre^lid^ beglücfe. 2)0(^ fei i^m bied ÖJefül^t gu

l^eilig, um ertragen ju fönnen, bag ed burd^ fc^nöbe ,£)cim«

lid^leit, ein 35erftedffpiel bor ber SBcIt unb S)em, ber ein

^nred^t auf il^r ßeben l^abe, entweiht njerbe. 2)arum rooHe

er fort, ol^ne fie toieber^ufel^en. (58 würbe il^m gegen ©l^rc

unb ©etüiffen ge'^en, in ba8 ^au8, too er (Saftfreunbfd&aft

genoffen, nod^ einen Sfug l^ineinjufe^en , nac^bem er ba8

Äoftbarfte in biefem .&aufe entmenbet l^ätte.

Söäl^renb er fid^ biefc unb öl^nlid^e trefflid^c ©ä^e
in ©ebanfcn jured^ttegtc unb fo im ©el^en einen ©d^cibe*

Brief öerfafete, ber ^uglcid^ al8 ein ßiebeSbricf gelten tonnte,

crrcid^te er cnblid^ in ber frül^cn ^orgenftunbe bie ©tabt,

jiemlid^ berul^igt unb mit feiner Älugl^cit jufrieben. 6r
i^atte befd^loffen, ben Sörief crfl abjufc^idCen, »enn er fein

iöünbel gefd^nürt ^tte unb auf unb baüon gefal^ren toäre.

2)a8 tonnte bi8 gegen iRittag öoUbrac^t fein, unb öor

bcm ^ad^mittage tourbe er brausen nic^t crttjartet. Äam
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bann ftatt feiner 'i>a^ öer^^ängni^öolffe SBIatt, fo toütbe ber

erfte ©c^mera be§ S5erlufte§ ntd^t gering fein, bo(^ immer

no(^ lei(^ter ju tjertoinben, aU bie bod§ unentrinnbare

fpätere ßöfung, nad§ einer 3toifc£)enäeit erlogenen ©lücE^

unb nntoürbigen Äomöbienf|)iet§.

©0 toarf er ben ^o|)f toieber mutl^ig in ben ^ftadEen,

aU er bie noc^ bämmrigen Waffen burc^f^ritt, unb erreichte

fein |>au§, toie toenn er na^ einer burd^jed^ten ^^ad^t

l^eimfe^rte. S)oc§ ba§ ^erj ftocEte if)m, aU i^m S5ertl)*

(^en auf ber bunfeln 2;re:p^e begegnete, ©eltfamertoeife

l^atte er, toä^renb er mit fid) äu Sftat^e ging, feinen ^lugen^^

blirf baran gebadet, ba§ e§ nun aud§ mit feiner ßiebe§*

gefd^i(^te ein für allemal borbei fein muffe. (Srft M il^rem

änblirf, unb ba fie mit il^rer anmutl^igen ©timme i^n

l^alb fi^er^enb fragte, ob er über 5lac§t unfolibe gemorben

fei, !am e§ i:^m au ©inn, ba^ ber 3lbfd^ieb bon i^^r i^n

ein ^ind feinet <g)er5en§ foften toürbe.

S)a ift ein !leine§ ^adCet für ©ie abgegeben njorben,

fagte ba§ 35ert§d^en, i^m ein öerfiegelteS ßouöert über==

reid^enb. Sie ^tten geftern bei ber Srau ^rofefforin

©ttoaS bergeffen, toag Sie iS^^nen burd^ bie 5Jlild^frau

l^ereinfd^icEe. @§ fü^lt fi(^ toie ein 2afd£)entud^ an. 5Rit

S^'^rer Söäfd^e gel)en ©ie ja über^u:bt nid^t gerabe forgfam

um. 5^e^men 6ie mir'§ ab, idf) ^ab^ e§ eben erft in

©m^jfang genommen unb mu§ nun auf ben 5Jlar!t.

Sie reichte i§m ba§ ^ädtd^en unb glitt an il^m tjorbei

bie %xtppt ^inab, \\ä) munbernb, ba§ er ftarr toie eine

SBilbfäule am Öetänber lehnte unb nid^t einmal einen

5Jlorgengru6 für fie ^tte.

2öie betäubt ftanb er nod§ eine SBeile unb ^ielt baS

ßoubert, mit ber 5l^nung, bafe e§ ettoaS SSer^ängnigöoIleg

einf^lieBe, in ber .g)anb. @rft al§ er brinnen bie §au§*

frau Untieren l)örte, eilte er in fein S^^^^^i^ ^inauf, ba§

bon ber ^orgenfonne burc^leud^tet toar. S)a rig er ba§

Siegel auf unb trat anö f5rßtifter. @in feinet SBattift^

tüd^lein, ba§ fi(^ feud^t anfüllte, fiel :^erau§, einige eng

mit 33leiftift gefd^riebene SBlätter lagen baneben. ^it ^eftig
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!(ot)fenbem ^erjen tag er, tüa§ in ^ftigcn, oft fd^toer 5u

eutiiffernben 3^9^^ gefd^riebeu ftanb:

„^ein greunb! ifflein einjig @eliebter! 3^d^ fc^reibc

bir tief in ber ^ad^t, nid^t in meinem Äranfeniimmcr,

fonbern ha, njo bu mid^ l^eute gefunben l^aft. ^d) l^aBc

ßifette 3U S5ett gefd^itft, ba id^ mid^ ^lö^Iid^ genefen fül^ltc —
bnrd^ ein äönnber, öon bem bu meigt, ba bu eS getoirft

l^aft. ^ex^exf) bie fd)Ied^te ©d^rift. 5Jleine |)anb ift nod^

fdt)tt)acf), fo ftarf, fo l^elbenfül^n unb fiegeäftola mein ^crj

ift. ^ö) liege gan^ beljaglid^ auf meinem S)it)an, bie

2ampt fte^t auf bem Z\]6)e neben mir unb beleud^tet all

beine S3Iumen — unb eine Stitte ift um mid^ unb in

mir — im ^^arabiefe, toenn eg aud^ jenfeitS biefer Söelt

einen Ort für berflärte 5Jlenfd^enfinber giebt, fann eS nic^t

rul^iger fein, nur l^in unb njieber, toie man aud^ Don bort

ju fabeln pflegt, flingt ein leifeS, l^immlifd^e« Ord^eftcr an

mein Oi^r, Sfubell^tjmnen, ©pl^ärengefang — fein irbifd^er

^ufüer, felbft bu nic^t, l^at ettoaS 3le]^nlid^eö je auf ^Jioten

gebracht.

„SBarum id^ bir bie§ confufe 3«UÖ fd^rcibc, ba id^

bod) balb mieber mit bir f))red§en fann? SBeil id^, wenn
idf) bid^ fel^c, baS .g)erj öiel ju öott l^abe, aU bag e§ über=

fliegen, tjon feiner äfttHe nur ben geringflen 2:ropfen ^ergeben

möd^te. ^d) empfinbe eö bann alö einen 3^aub an meinem
©lüdf, 3U fpved^en, ftatt nur ju l^ören unb bid^ anjufel^en.

ßeute, bie mid^ nid^t fennen, l^aben mid) üerleumbet , id^

fei eine geiftreid^c gtau. Söenn fie mügtcn, bag id^ nur

mit ber falfd^en ^Jlüuje fd^ilternber ©ebanfen mid^ felbft

junjcilen barüber 5U betrügen fud^e, bag mein ^erj fo

bettelarm ift ! 3e^t fd^melge id^ in feligfler ©cbanfcnlofig*

feit. 3d} milt unb fann nic^t«, al8 mid^ leben fül^len,
jum erftenmal nad^ langen ^öl^ten eineS fd^eintobten

3)afeing. -ülein beliebter, mie l^ab id^'8 nur ertragen,

bieg ^Itl^men ol^nc einen (Seelenl^aud^ ! 2)od^ freiließ, ju*

meilen ift mir bange, id^ möd^te nun ba8 njal^re Seben,

ba c8 cnbli^ angebrod^en, nid^t 3U faffen bie .^raft l^abcn,

ba e8 mid^ fo überfd^ujönglid^ umgiebt, ic^ möd^te am
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SeBen au ÖJrunbe gelten — ein feltöex Xoh, aBer nur

nid^t |o Balb, öiii^Ö^^ «Fimmel! nur nic^t, e^' td§ e§ gana

genoj^en l^aBe!

„@ine Söeile ^aB' td§ ba§ SSIatt toeglegen muffen.

S)u ftCi^ft, bie <B6)n]i ift ein IraufeS ©eM^et geworben.

^ä) tDiU mid§ je^t aller ju ftürmifc^en @e|ü|le ertoe^ren;

id) l^aBe bir noc^ fo üiel au fagen, n)a§ bu tüiffen mu^t,

um mid§ red§t a^ kennen.

„(Sie:§ft bu mein ßieBling, toa§ mid^ am fcCitoerften

Bebrütft, ift, ba^ bu glauben mufet, ic£) ^ätte mein Unglüci

felbft öerfc^ulbet, inbem itf) bie ^rau eine§ ungeliebten

5Jlanne§ getoorben fei, nur um bie Sßort^eile feiner ©teEung
unb feinet 9tei{^t^um§ a^ genießen, ^ct) toeife ^toax , ba|

fo 25iele meinet ®ef(^te§t§ fid§ ni(^t§ babei beuten, menn

fie fi(^ feelenloS l^ingeben, nid^t al)nen, ba§ fie fid§ fd^Iimmer

öerfaufen, al§ ein öerloreneg @ef(f)ö^|, ha^ ber junger
in bie ©i^anbe treibt. 9lein, mein f^reunb, too^I ^b' aud^

ic§ einen junger gefüT^It, ben |)unger nad^ ^ind unb
Siebe, aber iä) fd^toöre bir'§ bei beinem eigenen t^euren

§au|)t, iä) glaubte biefen <&unger au ftillen, al§ id§ ba§

äa am 3lltar au§f^rad^. @§ mar !eine jugenblid^e ©climär^

merei, aber eine e^rli^e 5^eigung. S)er 5)lann, ber um
mid^ toarb, mar mirflidl) lieben^mürbig unb fc^ien mid§

fe^r au lieben. Sag mid^ au6) geftel^en, ba§ ein toenig

©itelfeit mit im ©_^iele mar. 5ll§ er in biefe ©tabt !am,

ging i'^m ber 9luf eine§ großen @elel)rten tJorau§, ber

baneben ein tjorne^mer 6l|ara!ter unb ein geiftüotter

@efeEfdf)ajter fei. ^n ber erften ©efeHfd^aft, tno er mid§

au 3^ifd^ führte, fonnt' id) fe^en, ba§ ber SHuf nid§t au

öiel gefagt l^atte. 2Bie ^ätte e§ einem neunae^njälirigen

5(Jläb^en, ba§ menig ©efinnungggenoffinnen in feinem

Greife fanb, nid^t fc^meic^eln foHen, öon biefem 5Ranne

au§geaeidl)net au toerben. Unb al§ er mid^ nad^ einer

furaen S5efanntf(^aft fragte, ob id^ bie Seine toerben tooHe,

in einer SBetoegung, bie ic^ bem fo biel älteren unb Ijiel^

öertoö^nten 5Jlanne nidfjt augetraut l^atte, — toar'§ ein

SBunber, bag id^ glaubte, nun fei id^ be§ beften ®lü(fe§



106

ßctoiS, jumal id§ feiner S3et]^euerunö fitauBte, nur i^ fönne

if)n ötüifUdE) machen?
,,@§ ift anberg gefommen. 3(^ n)tll feine ^nflagen

er^^eben. Äann er bafür, bag über()aupt !ein menfd^lic^eg

Söer^ältnig auf bie 2)auer il^n tiefer feffetn fann, ba baS,

toaS er an .^erä befi^t, feiner Sßiffenfd^aft gel^ört? Alann

id^ bafür, ba^ id\ mid^ nid^t bamit begnügen lernte, bie

geadtitete unb gefdfionte ©efä^rtin eineö folc^en ^anneö

p fein, ein Sd^mucf feineä ßeben^, ben er gern öor

frentben klugen glänaen fielet, attenfattg bie unentbel^rUc^e

Helferin, bie i^m baä ^leugerlid^e beg ßebenä abnimmt,
bamit er befto ungeftörter feiner eigenttid^en 2itbt nad^*

gelten !ann?
„%U id^ erfannte, bag unfere Naturen burd^ eine tiefe

Äluft gefd^ieben waren, über bie feine SSrüdfe fül^rte, bag
er bei atter fd^einbaren ©utmüt^^igfeit in ganj unbebürf«

tiger «Selbftfud^t neben mir Einging, njft^renb id^ ein aßefen

beburfte, an baS id^ mid^ mit allen gafern meiner 6eetc

anfd^liegen fbnnte — —
„^ber aud^ baö ujurbe mir ja gegönnt. 3d^ l^attc

mein ^inb, i^ fonntc öiel entbehren, ba id^ Qitoa^ befag,

bem id^ S5iet ju geben l^atte. @(aube mir, mein einzig

©etiebter, id^ l^abc öon jcl^er bie ungtürflid^en Stauen be*

mitleibet unb jutocilen l^art beurtl^eilt, bie fid^ bie „unöer*

ftanbenen" nennen, unb nur ein bidc^cn il^ren SJerftanb

gcbraud^en foUten, um au feigen, bag 5Ute* rät^fcH^aft ift

in biefer munberlid^en Söelt, unb ba« Otdtl^fcl^aitcfte allein,

bie ßiebe, über alle« @rauen beö 2)afein« ^inmegl^ilft. 3d^

fd^tt)5re bir, id^ j^ötte mid^ auf^i^^ben gegeben über fo öiel

S5erfagtc8, toenn id^ meinen jungen l^ättc behalten bürfen.

S)er l^ätte mit ber ,'^eit mid^ fo lieben gelernt, toit id^ c8

beburfte, benn er ^t mcl^r öon mir, al8 üon feinem S5ater.

SQßenu baä Äinb neben mir geftanben l^ätte, al« id^ bid^

fennen lernte, öiclleidjt l^ätteft bu bid^ nie meines §eraenö

bemäd^tigt — id^ l^ätte gar feine S^it ge^bt, bid^ fo

liebcuömürbig a" finben, njie bu bift, id^ ^ttc baS .ipera

fo erfüllt gel^abt mit ^utterglücf, bag id^ baS entbel^rte

SfrauenglüdC faum empfunben l^ätte.
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„2ll§ aber mein ^ann mir erüätte, bet ÄnaBe müffc
burd^aug in eine männlid^e ^anb gegeben toerben, jeine

Einlage ju einem toeic^lid^en Stäumet toerbe buri^ mid§

genährt unb er, ber f8aitx, ^abe nid^t bie Qtii, biefem

jc^dblic^en @infln§ entgegengutoitfen, ba öerfteinexte 6ttoa§

in mir, ba Bäumte i^ mid§ gegen ba§ 3o(^ auf, unter

bem mein ^flatien fid§ fc^on gu öeriiärten angefangen, unb
al§ id) tro^ allem Sluftoanb bon Sitten unb 2)emüt§igungen

meinet ©tolje^ 3ute|t nur meine O^nmac^t erfannte,

geriet^ ic^ in eine bum^^fe, ftarre SJerätoeiflung , bie mid^

me^x al§ einmal ba^u anftac^elte, bem untoürbigen S^ft^^^^

ein ßnbe ju ma^en. Unb immer toar ba§ g^eifd§ ju

fc^toac^, ]o toiEig ber @eift getoefen toäre. S)iefe^ feige,

ohnmächtige, fc^eintobte Sal^r ift ba§ jämerlii^fte meines

ßeBenS getoefen.

„©0 fanb id^ bic^! — — — — —
„@ine ©tunbe f^äter. 3d§ ^aBe ein SStatt jerriffen,

auf bem id§ ^u fagen berfud^t l^atte, toa^ bu mir bift, toie

bu mir'g getoorben bift, öon jener erften ©tunbe an, mo
bu mi(^ au§ meinem ©d^eintobe medtteft, 16i§ gu bem
traurigen 3lbenb im Söalbminfel, an bem id§ ertannte, ba§

bu 3U ]p'dt gefommen, ba§ i^ bir, bem jungen, feine

3ugenb me^r ju bieten ^abe. 2)a§ ^t mi(^ fo überwältigt,

ba§ eg ba§ S5anb ^tüifd^en Seele unb ßeib ju ^erreigen

bro^te. 2öäre e§ boc^ gefdlie^en! 5lber nein, ba§ ift gott*

loö. Sßergieb mir bie^ fleinmüt^ige Söort, mein beliebter.

2öar mir'§ nid)t befcf)ieben, nod^ einmal ju erfal^ren, toic

einem Sd^oogfinb be§ ©lücEö ju ^utl^e ift? Unb id^

fönnte baS golbene ^efc^enf äurüdfttjeifen , tneil id^ nur
allju gut toeig, ba^ e^ öon mir jurücfgeforbert merben

mirb?
„2)enn glaube nid^t, ba§ id^ in biefem fd^minbelnben

©efü'^l be§ äefi^e§ jebe S5efinnung Verloren ^be, nid^t

toü^te, i(i) fönne biefer §immel8gnabe nur toürbig fein,

toenn id^ bein ©lüdE über meines fteltte, bein junges 2eben

nid^t für immer an mein fd^on balb berblü^enbeS ju

!nü|)fen fud^te. ^d) märe beiner untoertfier, als jene ßuife,
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bie bic^ „Big in bcn Xoh" liebte, obtDol^l fie tougte, ba§

fie „ju müb unb alt" tüar, um bid^ ganj ju bcfi^en.

2öa§ aber toiE id) benn? 3|t e§ benn SBermeffen^eit, ein

.g)erä l^inaugeben unb nid^t ^u fragen, ob baS, njaS man
bagcgen em^jjängt, eineS iageS jurürfgenommen wirb?
©obalb bu fill^len toirft, mein einjiger greunb, ba^

baS ^fied^t auf meine ßiebe bir aur gcffcl toirb, bift bu frei.

3d^ toerbe ol^ne Älage au8 beinem ßeben öerfd^toinben.

3e^t aber lafe mid^ bir 5ltte8 fein — fotoeit ein SBeib

üon bem 5Ranne, ber feinem ®eniu8 jugefd^ttJoren ift,

S3efi^ ergreifen barf. S)enn fo befd^eiben id^ öon mir beute,

baS @ine barf id^ öon mir rül^men, bag id^ eine ber menigcn

grauen bin, bie ben ©eliebten nid^t in i^re enge äöelt

finabauaicl^en fud^en, fonbern bie felbftlofc Äraft befi^en,

pd^ il^m nad^jufdfitoingen ju feinen l^öl^ercn Si^^^f"-

„®ute 9lad^t, ßuciuS! 2)od^ nein, wenn bu biefc

3eilen liefeft , tagt ja ein neuer , feiiger 5Rorgen. 3d^

lege bag iüd^lein bei, baä meine Jl^räncn getrunfen l^at,

bie erften greubentl^ränen, bie biefc armen klugen getoeint

l^abcn. 5Jleine ©enbung mö^te fonft S3erbad^t erregen.

Unb tt)ir njoKen unferc feilige ßiebe ber falten, neibif^cn

Söelt nid^t ^)rei8geben.

„Unb nod^ ein8 : Wir Wotten fie rein Italien öon bem,

Wag biefe Söelt ©ünbe nennt, ^ilf mir babei, mein greunb

!

2öag id^ für bid^ fül)le, ift fo l^od) unb l^errUd^ — id^

braud)te tjor ^icmanb bie fingen nieberjufdijlagen, ber

in mein ^er^ blirfte. 5lber bie befd^worene ^^flic^t legt

ein ©d^toert amifd^cn un8. SBir muffen öor ®ott unb

^enfd^en l^intreten unb fagen fönnen, ba§ mir nid^t baran

gcrül^rt l^aben.

„ßebetool^l!"

(5r fag nod^ longe, nad^bem er bad le^te SBort ge*

lefen l^attc, unb ftarrte auf hai fleine Weiße Znd), baS

jwifd^cn ben ^Blättern lag. ?lls er bie ^agb mit bem
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gtü^ftüd !ommen l^örte, ]pxan^ ex ^afttg auf, raffte 5llte§

pfammen uitb berBarg e§ mit jitternben |)änben tote einen

geftol^tenen <Bd)a^ in einem f^ad^ feiner Äommobe. S)ann

ging er rul§elo§ im Signier ^erum, ftanb einmal öor

feinem iöüd^erBorb ftitt unb na^m ein f&uä) ]§eran§, ba§

erfte Befte, um e§, nadibem er mit aBtoefenbem @eift ben

3:itel gelefen, toieber äurürfaufteEen, 30g bie @eige au^ bem

haften, prüfte mit bem ginger ein ^jaar (Saiten unb legte

ba§ ^nftrument Be^utfam toieber in fein gutteral. Unten

^örte er ba§ S3ert:^d§en fingen. @§ Hang xf)m fo fern unb

fremb, aU fäme bie ©timme au§ einem anberen ©tern.

5)te SSanbe, mit benen biefe ßieBe fein ©er^ umfd^nürt '^atte,

toaren auf einmal gefprengt; fie l^ätte je^t Bei il^m ein*

treten fönnen, unb fein $ul§ ^ätte nicCit rafd^er gefd^lagen.

5£)od^ fein ftärfere§ ÖJefül^l l§atte ba§ alte öerbrängt, nur

eine feltfame Seere, bie il^n ipeinigte. eine fd^merjüc^e @r*

f(i)öpfung aEer ©eelen!räfte. 3ii^^|t/ nad^bem er auS) feine

©lieber burd^ ba§ raftlofe Hmirren in ber @nge ermattet

^atte, tie§ er fid§ auf ba§ S5ett fin!en unb fd§lo§ bie

klugen.

3lBer fein ©c^laf fam üBer i^n. (Sr fal§ ba§ Blaffe

©efic^t t)or fi(^ unb bie fd^önen müben klugen, bie mit

ftelienber Seibenfd^aft il)n anglänaten, unb ben 5[Jlunb, ber

gtücffelig läd^elte. @r fonnte ben ©ebanfen nid^t au§*

benfen, toie biefe t)on einem l^olben 2öa^n öerflärten Süge
pd^ tjertoanbeln toürben, toenn er ba§ äöort au§f|)rdd^e,

ba§ i^m auf ben Si^^jen fd^toeBte.

^ein, fie foEte eö nie erfal^ren. ßieBer tooHte er fid^

felBft ber ©ünbe eineg frommen S5etrug§ fd^ulbig mad£)en.

Söenn e§ je eine 5^ot^lüge gaB, toar'8 nid)t biefe ? ^Oflu^te

er nic^t fiir(f)ten, burd^ bie noc^ fo fd^onenbe ©nt^üEung

fie, bie faum @enefene, in eine neue ^anf^eit aurüdfauftüraen,

öielteid^t fie 3U tobten? Unb aud^ ber 2lu§toeg ber i^lud^t

toar i:^m burd§ i^re SSefenntniffe öerf^errt. 2ßa§ Verlangte

fie benn t)on i^m? tor ba^ er e§ il^r gönnte, fid§ in

feiner ^af)t jung unb glüdtUc^ ju füljlen, atten Sdeiditl^um

il^reS 3nnern, auf ben ^fliemanb fonft Söertl^ legte, öor
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il^n l^inaufd^ütten. Söar fte nid^t fo Befonnen imb crgeBen,

bag fie nid^t baran backte, xl)n für immer an ftd^ ju Binben ?

Unb er follte ]o graufam fein, i^r aud^ ben furjcn Sraum
biefer ©egentoart p rauben, ftatt ab^uttjarten, über ttjie

Iura ober lang bie ^flid^ten gegen feine Sufunft, feine

!ünftterifd§e 5lu8bilbung baS S3anb ol^nel^in lodern unb
enblid^ mit fanfter ©ettjalt löfen mürben?

5118 er 3U biefem flaren ©ntfd^lug getommen toar,

fd^lief er noc| ein paar ©tunben. 2)ie tiefe SHul^e ftdrfte

i^n, unb er em^jfanb, ba er ertoad^te, fogar eine geroiffc

Ungebulb, bie tl^eure grau Ujieberjufel^en, unb etwag »ie

S3efd^ämung unb S)an!bar!eit, baß er il^r fo öiel l^atte

ttjerben fönncn. @r lag il^ren Srief je^t nod^ einmal mit

gelaffener Slufmerffamteit , unb ber 8d^lu6 jumal be*

fd^toid^tigte feine legten ©enjiffcngrcgungen. f5faft erfd^ien

c8 il^m al8 eine l^eilige ftttlid^e ^flid^t, biefem öictbebürftigcn

^erjcn, baS fo lange feine ßebenSluft entbel^rt l^atte, bie

6d§mcraen einer öerfäumten S^ugenb au Vergüten.

3118 er bonn am ^ad^mittag Bei il^r eintrat, faft ol^nc

^Befangenheit, bod§ freilid^ auSj nid^t toie ein aöttlid^

ßiebenber, ber nac^ bem erften 5lu8taufd^ ber .^eracn bie

beliebte n)ieberfiel)t , !am fte il^m fd^on mieber tJöHig an*

gclleibet entgegen, mit ftral^lenben klugen unb leidet ge«

rotteten SBangen. 2)u bift ba! fagte fte, feine beiben

^dnbc ergrcifenb. ^d) banfe bir, bag bu an] ber 2!öelt

Bift — für mid^. 2öa8 wirft bu bon meinem rebfcligen

SBrief gebadet l^abcn? 5lBer id^ ^Be mid^ gefunb gefd^rieben.

9lun werbe ic^ bid^ nid^t mel^r mit meiner ©ef^toft^igfeit

plagen. Söeig man nic^t aud^ 9llle8 öon einanber, menn
man fid^ liebt? 5)lenfd^en, bie ftd^ gleid^gültig fmb ober

gar Ijaffen, bie mögen 3Borte mad^en unb fic§ bamit über

baä Unnü^e ober Söibrige beg ^eifammenfeind l^inttjcg»

l^elfen. 2Bir l^aben 93effcre8 a« tl^un.

6ie fül^rte i^n a" ben S5lumen im 6r!cr, immer
feine Beiben ^dnbc l^altcnb. 68 Blül^t nid^t mel^r Diel,

fogte fie, ber ©ommcr gcl^t aw @nbe. 3d^ glaubte, aud^

mein §erBft fei nal^c. SBic l^aB' id§ mid^ getöufd^t! 3d§
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l^aBe ja nod§ feinen Sommer gel^aBt, ber foE nun anBred^en.

S;a nimm! — ©ie Ixaäj einen fteinen S^eiö fon einem

immergrünen @etDäd§§ unb ftetite il§m benfelBen mit i'^ren

blaffen f^ingern in§ ^no^jflod^. 5^nn bift bu mein Flitter

unb mu^t meine f^arbe tragen, ba§ ®rün, ba§ burd^ atte

^a^re§5eiten fid§ gleid^ bleibt. 3lber bu bift bla^. ^ab^

ic§ bir ben Sd^laf geraubt? ^(i) — nad^bem i(^ bir ge*

beicl)tet l^atte — ^abe fo füg gejd^lafen, toie !aum al§

gan^ junget ^nb.
@r er^ä^lte i^r, too er bie ^aä)i ^ugebrad^t ^atte,

freiließ ni(|t, in toeld^er SBerfaffung. Sie glaubte nid^t

anber§, aU bafe il^n ba§ Uebermag be§ ®lüÄe§ äiello^ in

hie 5'lad)t hinaufgetrieben l^abe.

S)u mugt Vernünftig bleiben, fagte fie unb gab feine

.^änbe frei. ^(^ l^abe bie Söeranttoortung für bein ßeben

auf mi(f) genommen. 3)enn ob id§ au(| ein blutjunges

^erj l^abe, baS nod^ gan^ bumm unb öerttjunbert in bie

^errlirf)feit ber SBelt ^ineinblirft, idf) bin bod§ aud^ eine

finge alte i^xau unb merbe einen leid^tfinnigen jungen

3J^enfc^en ftreng übertoadlien, ha^ er feine Xl^orl^eiten begebt.

5lber icl) fann noc^ nid^t lange ftelien. 2a% mid^ lieber

in meinem SobVtoinfel fauern unb fe| bidl) an ben glügel

unb f))iele, gleid^üiel toag, nur t)on bir. gür atte S^j^ären*

mufif ober bie tieffinnigften ^armonieen S5eetl§ot)en'S bin

id^ l^eute taub unb Verlange 5^id^tg al§ ju l^ören, tote

biefe lieben §änbe über bie Saften gleiten.

@r ft)ielte bann, in freier ^^antafie fid^ erge^enb,

mo^l eine ^Ibe Stunbe lang. 5^id^t§ fonnte il^m er*

toünfc^ter fein, aU fo über ben S^'^^Ö ^inmegjufommen,
ben ba§ @ef^rä(^ i^m auferlegte. S^nbeffen lag fie, toie

fie ^pegte, mei(^ auggeftredft, bie 5lrme unter bem Bop\

t)erfcl)ränft, bie Öugen untjertoanbt auf i^ gerid^let. S5on

3eit an 3^it l^ob ein Seufzer il^re SSruft, mie ein Äinb

feufjt, toenn e§ lange gemeint ^ai unb ber tl^örid^te Kummer
burd^ ein fc^öneg S<3iel5eug öerfd^eud)t Sorben ift. 2)a8

tjöxtt er mol)l unb beutete e§ rid^tig. 5lber bie§ tounberlid^

toortlofe ßiebeSgefpröd^ l^atte ni(^tg SSeflemmenbeS für i^n.
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S)ie Xl^ür ging be^utjam auf, er l^örte ben ©d^ritt

beg ^rofefforS, ber am S)it)an fielen blieb, ©pielen ©ie

nur toeiter, l^örte er bie tiefe (Stimme l^inter fid^ fagen, id^

öerl^alte mi^ ganj ftiH unb budfiftabire Äunftgenug. —
5flun brad§ er borf) nad^ einem raufd^enben i^inale ab, erl^ob

fid^ unb Verbeugte fid^ tief, bod^ ol^ne S5erlegenl^eit.

©d^ön, bag 8ie meiner Patientin bie S^it Vertreiben

l^elfen. 5Der S)octor toitt, bag fte fid^ langtoeilcn ]oU, nid^t

lefen ober fd^reiben ober fid) felbft anS Ätaöier fe^en. 3)er

gute 2)octor mad^t nur freilid^ bie ffted^nung ol^ne ben

2öirtl§. ^id^t toaijx, ßufine, man fönnte el^er beni ©eiben^

tourm Verbieten, ju f^jinnen, at§ getoiffen SBeiberföpfen

il^re ©ebanfenfrei^eit ju mipraud^en V — @r ladete babei,

fein guteg jotjialeö ßad£)en. 2)ann ftrid^ er il^r mit ber

^anb über bie ©tirn unb fagtc: S)od^ nod^ immer nid^t

fü^l genug. 5)Zein Äinb, eö ttjirb bo4 öernünftiger fein,

mir fd)itfen unferen jungen Drpl^euS mcg, unb bu ninimft

beincn ©d£|(aftrunf. ©predjen 8ie nur morgen mieber Vor,

lieber ßubolf. gür l^eute mug ber unbarml^eriige @attc

bie Stelle ber barml^erjigen Sd^mefter Vertreten unb auf

ftrenge 33efolgung ber üieconValefcentenbiät bringen.

@r fcf)üttelte bem Süngling mit fräftigem S)rudf bie

.g)anb unb wartete, big er fid) Von ber grau Verabfd^iebet

l^atte. Sie entliefe il^n mit einem furzen Äopfnirfen unb
einem langen S3lid. 5)Iorgeu alfo! l^auc^te fie. bringen
©ic nur ja ä^xt neueftcn ßiebcr mit.

@r l^atte nid^td mitzubringen. I^Iud^ fragte fte nid^t

meiter banad^. 9lm näd^ften unb ben folgenben 3:agen,

ttJöljrenb fte rafd^ alle ^Jlad^mel^en ber .^ranf^cit übcrmanb,

Vergingen il^nen bie furzen ©tunbcn be«^ iBeifammenfeind

fo aiemlid^ mie biefe erfte. ^lur bafe fte nid^t fo fc^toeig»

jam blieb, fonbern einen tiefen ©enufe barin fanb, il^rem

jperaen mit att feinen Vott aufblü^enben ©efül^len ßuft au
mac|en, auerft immer, waä fie gebadet unb geträumt ^attc
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feit il^rem legten ^IBfd^ieb, bann t)on tl^tent ßeBen in ber

;3^ugenb, toa§ fte ftd^ bon ©liirf unb ßiebe für eine S5or*

fteEung gemadfjt, unb tuie nun 5ltte§ fo anber§ getoorben fei.

21I§ toenn einem SSIinbgeborenen bie ©e^fraft toiebergegeBen

toetbe, unb er lerne nun erft, toa§ Si($t unb garBe fei.

@r fa§ bann meift einfilbig neben i^r, feine .ganb in

ber i'^ren, unb fte l^atte !ein 3lrg hdbti, ba§ er \f)x fo

toenig ju ertoibern tonnte. 5ll§ fie einmal auf jeneS

länblid^e geft ^u reben !am unb il^re eiferfüi^tigen Qualen
gefd§ilbert l^atte, bie i^r bie folgenbe ^^lad^t jur .^öEe ge*

mad^t, fragte fie i:§n anlegt: Sßarft bu ötelleid^t nid^t in

\)a^ ]ä)öm 3Jläbd§en öerliebt?

@§ toar 3U bun!e(, al§ ba^ fie fein @rrötl^en l^ätte be*

merfen !önnen.

Söie !annft bu glauben! brad^te er mü'^fam ^erbor.

©ie nalim feine furje 5lnttoort aU ein 3eugni§ bafür,

ba^ fd§on ber blo^e S^erbac^t il^n !rän!en muffe, al§ l^abc

neben bem ©efü^l für fie eine geringe atttäglid^e ßieB*

ft^aft ^la| in feinem ©erjen gefunben.

3(^ |ätte bir'g nid^t berbad^t ! fagte fie. 2)ie rei^enbe

kleine !ann einem jungen SSlut too^l gefä^rlic^ toerben.

5lber bu bift freiließ nitft tüie 5lnbere.

©ie äog feine «ganb an i^re ßi^^jen, toa§ er il^r ni(^t

öertoel^rte. @§ toar bie einaige ßiebfofung, bie fie beim
Äommen unb ^el^en fid§ erlaubte,

Einmal, ba fie nun öötlig toieber al§ gefunb gelten lonntc,

fügte fid£)'g, ba§ fie am britten Ort, in einer ^IbenbgefeH*

fd^aft bei einem ber ^oEegen be§ ^rofeffor^, fid^ trafen.

(5§ ^tte bei auSbrüdflid^en 5Jlac§tf^)rud§§ i^rel 5Jlanne§

beburft, um fie ju betoegen, fid^ biefer Sro'^ne nid^t ju

entjiel^en. Sie ^atte feine ^^^eunbin unter biefen toadferen

S)amen unb entbehrte e§ nic^t, jeigte ba§ aber ju beutlid^.

9lac^ ben erften S5erfud^en, an il)rer Unterhaltung ^t^eil ju

nel)men, blieb fie in fold£)en ©efeEfd^aften ftumm unb jerftreut,

tDcnn ni(f)t ettoa ein geifttJoHer 3D^ann fie in ein @efpräd§ 30g,

ba§ fie anregte, .gj^^^e aber, fo tüiberftrebenb fie Eingegangen

toar, erf^ien fie toie bertcanbelt, munter unb toijig, babei
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öon liebenStüürbiger SSefliffen^cit ben fteijflen alten 2)amen
gegenüber. 2)enn i^r 3nnere§ mar fo Don 9Bärme unb
Söonne erfüllt, bag fie e^ jelbft ben ©leid^gültigften ju

@utc fommen lieg. 9lur feiten ftrcifte i^r Sücf ju bem
Süngüng l^inüber, ber in einer fernen ©rfc be§ 3^"^^^!^^

mit ber Xod^ter bcg ^aufeg unb i^ren Jreunbinnen eine

Unterhaltung fortfpann, bie il)n grünblid^ langttjciltc. Sic

tt)u§te e§ i^m S)anf, bag er ftd^ i^r ben ganzen ^benb lang

nid^t näl^erte. Sie l^ätte nidfit gut bafür geflanben, baß
il^re innere t^teubigfeit nicl)t üBergefprubelt unb fc^arfen

SBeobad^tern ba§ feligc ©elieimnig offenbar gcttjorben wäre.

3lm anbcren 2^age aber traf er fic im ©arten. Sic

l^ing fid^ an feinen %xm unb fing foglci^ öon bem
geftrigen 5lbenb an, ttjie fte ba erft fo red^t il^rcr Siebe

frol^ geUJorben fei unb ftolj auf i'^ren beliebten, bem man
eS angefeljen, bag bie ganje SBelt unb bie l^übfd^eften

jungen ©rajien il)m gleichgültig gemefen feien. Unb mic

öerjücft in l^cimlic^er ftol^er SBonne fte bagefeffen fei,

toälircnb er bie ßl^opin'fdöen Zän^t gefpielt l^abc, unb fid^

immer gebadet ^dbe: SöaS mijt ifr öon feiner 'ilJlufit!

Söeld^er Xöne fte fä^ig fei, toeig nur ic^ allein.

Sie toar l^cute feltfam aufgeregt, toeid^cr unb l^in*

gebcnber olS fonft. @r aber ging fd^meigenb neben i^r.

9lur auujeilen, al8 ^Intmort auf ein ßicbc^mort, brürfte

er leifc il^ren 5lrm. @g bunfelte fd^on unter ben 33äumen,

einzelne gelbe S3lätter taumelten au8 ben 3^eigcn auf

bie feud^ten i^ic^UJcgc, unb fein SJogel regte fid^ 5ttjifd)cn

ben gelid^tcten ä^^iöf^^- 2)od[) ging eine toeid^c göl^nluft

öom gelbe Ijcrüber, unb bie rotl^cn ilalDcn fd^toanften auf

il^ren l^o^en Stielen.

%U fte an ein S3dnfd^en im cntfernteflen 2:i^eilc beS

©artend famen, blieb fie ftel^en. 2öir wollen unä einen

3lugcnblid[ fc^cn, fagte fte. ^6) bin ncd^ ein bi^d^en

matt. — Sogleid^ lieg er il^ren 5lrm aui bem feinen

gleiten unb marf fid^ auf bie S3anf. Sie aber säuberte

nodi). Sic ftanb bid^t öor i^^m, l^ielt feine ^anb feft unb

ftrid^ il^m fanft bag bid^te .gjaar öon ber Stirn aurürf.
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2Bei§t bu, faßte fte, bag id^ öeftern mid) äutüeilen

tjetfuc^t füllte, burd§ aU bie feietlt(^en £)amen unb ^o(^^

gefeierten -getren ^inbuxd^ 3U bir l^inäueilen, bic^ in bie

^rme ju fc^Iie^en unb 5U tufen: 6t ift ja mein! Söi^t

il^x'S benn nid^t? S)iefe ^o^e Stirn, biefe n)ilben klugen,

biefer tro^ige 2Jlunb — 5llle§ gehört mir, nnb id) jag'

e§ euc^, bamit i^x mxä) beneibet. @in geuer, ha^ lange

im SJerBorgenen geglüht ^at, mu§ enblid^ in bie freie

$immel§(u|t ^inau§lobern , ba§ ift fein gute^ ület^t. —
Unb bann l§ätt' id} bi(^ auf beine lieBen, böfen äugen
ge!ü§t — fo !

— unb auf biefe ftummen Si^:|jen — fo 1
—

unb bicf) in ben 5lrm genommen unb im iriumpl^ ^in=

toeggefül^rt.

©ie tjatte fi(^ 3U i^m ^inabgeBeugt unb fagte ba§

ße|te bidit an feinem Öefid^t. Sinen ^lugenblid BlieB fie

fo bid^t an if)n gefc^miegt, aU ob fie erwartete, ba| er

fie umf^Iingen unb auf feinen ©(^oo§ ^ie^en toürbe. 5ll§

er fid) ni(^t regte, aud^ unter il^ren fd^euen Püffen nur
lei^t sufammenpcfte, trat fie ^aftig ^urüd, unb ba§ Sendeten

auf il^ren 3ügen tjerfd^toanb plöjlid).

2)u bift fo !alt! O, bu liebft mid^ nid^t, toie id§

bic^ liebe! ^ein, rül^re mid§ nid^t an! ^ä) toiE "hinein— e§ ift fd^on f^)ät, e§ toirb 5^a^t — aber id^ feT^e !(ar

genug — nur all^u !lar! ®ute ^aä)t\

^m ^u toar er aufgefiprungen unb an il^rer Seite.

Siebe, J^euerfte, teaS §aft bu? rief er. ;Sft'§ nid^t bein

eigener 2öiEe gemefen? ^aft bu nidf)t ba§ ©(^toert

ätoifc^en un§ getegt?

Sie fa^ il^n burd^bringenb an.

SBirb bir'§ fo fc^mer, tote mir, e§ liegen 3U laffen?

Äoftet bi(^'§ einen fo ^rten täglid^en, ftünblid^en Äampf ?

9li(^t erft Ijeute ^b' id)'§ em))funben — nein, att bie

jlage. 5£)u fönnteft ^ai)xe lang fo neben mir ^ingel^en,

ol^ne etmaS 3U entbehren; toäl^renb id£) — id^ — nein, id^

toill ni(^t fo fd^toac^ fein, bir öon ben einfamen 3:l)ränen

3U fagen, bie id^ in mand^er fd)(af(ofen ©tunbe ber ^^ad^t

barum toeine, ba§ bie 9toEen öertaufdjt finb, bag id^ banad^
8*
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fc^mad^te, bu möd^teft beine ^ad^t mipraud^en, beine @c*

tübbe tjergcffen unb mid^ in beine %xmt fd^liegen wie ein

Eroberer eine toe^rtofe, untertootfene ©ctabin!

ßeugne e8 nid^t, fu'^r fie Ieibenjd)afttid^ fort, ba er

ctttjaS ernjibern njoHte, bu bift nid^t fo gana mein, tt)ie

bu felbft bir einen ^lugenbtirf öorgetäufd^t |aft. Söärft

bu fonft nid§t Weiterer, glüdflid^er, toenn bu bei mir bift?

5lber bu fommft mit einem ©d^attcn über ber ©tirn unb

gel^ft ]o büfter, n)ie bu gefommen bift, n)ä^renb mir ift,

toenn bu ^ur X^iixt l^ereintrittft, aU ginge mir am l^ettften

2age je^t erft bie ©onne auf. 2)a§ ertrag' id^ nid^t länger.

(S§ ift beiner unb meiner unttjürbig. ßieber baS 3lergfte,

lieber l^ören, ba§ bu bid^ felbft betrogen l^aft, aU m\(S)

toeiter betrügen, unb toenn eS mein ßeben foftete! 2Ba8

toär'S benn Weiter? ^ä) l^ätte meinen ©argberfel einen

5lugenbtidt gelüftet, ein paax ^Itl^emjüge in ber toarmcn

©onnentuft getrau, unb nun fiele er mieber ju, unb id^

fd^liefe toeiter, je^t freilid^ ftd^er bor jeber neuen ?luferftcl^ung.

Sie brad) in ein trampf^afteS Söeinen auö; er faf,

tt)ie fie Wanfte unb umjufmfen brol^te; ba umfaßte er fte

unb fül^rte fie nad^ bcm S3änfd^en jurürf. ©ein ^crj

fd^tüoll bon unfäglic^em 3ammer unb ^litleib, al8 er bie

gaffungSlofe nieberlie^ unb fid^ neben fie fe^te. S)od^

fül^lte er, er muffe ben ^lugenblirf ergreifen, um ber un*

erträglid^en ßage fo fd^oncnb wie mögtid^ ein @nbe ju mad^en.

5)leine geliebte fVveunbin, flüfterte er ganj bid)t an

il^rem Ol^r, wäl^renb fte il^re jl^ränen mit bem Jaf^en*

t\id)c 3U erftidfen fud^te, willft bu mid^ rul^ig anl^ören?

Ober foH id^ ol^ne Söcrl^ör öerbammt werben? 3>d& ^«^c

bir juborfommcn wollen mit bem traurigen S3c!enntni6

— nein, fal^re nid^t auf, e8 ift nid^t, wa« bu benfft, bag

ic^ anberS für bid^ füllte, alö Don Einfang an. 3cbc

neue Stunbe, bie id^ mit bir Verbringen burfte, ^at mir

geaeigt, ba^ bu baS ]^errlidf)fte SBcib bift, bag mir in attc

iwigfeit nid^td ßiebenSwürbigereä begegnen werbe, ^ber

bu bift eines 5lnbercn äßeib, unb ba« — baä fann id^

nid^t bergeffen.
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3]§rc ^^ränen berftegten :plö|lic^. (Sie na1)m ba§

%uä) tjon ben klugen unb \dt} rul^ig öor ftcf) ^in.

Siel^ft bu, meine beliebte, ful^r ex fort, ba§ ift bet

Sd^atten, ber über mir liegt, toenn i(^ bei bir eintrete.

^ä) bin in biefem $aufe öon feinem ^errn mit großer

@itte unb ^flac^fii^t aufgenommen n)orben, unb gum S)an!

bafür J^abe ic^ i^m ba§ |)er3 feinet äöeibe§ enttoenbet.

S)u n)ittft fagen, baß e§ il^m nid)t me^r gehörte. 5lber

er, toenn er feinen ^efi^ au(^ ni(|t ju toürbigen fc^eint,

]§at er barauf öer^ic^tet? äöürbe er'§ tT^un, toenn er

toüßte, ein ^Inberer ^abe bie <g)anb nad^ feinem ©igenf^um
au§geftre(it? ^Bleibt e§ nic^t ein fc^mäl^Iid^er 2)iebfta^l,

ein ärud^ be§ S5ertrauen§, eine %^ai be§ fc^nöben UnbanfS ?

^ii) toeiß, baß 5lnbere anberS barüber beuten n)ürben.

2Jlic^ aber ent^toeit e§ mit mir felbft. äöenn iä) ein

^Inberer toäre unb barüber ^intoegfommen fönnte, mie bu
e§ !ann|t, toürbe i^ fern öon bir unb in beiner ^ä^t
ni(^t ben Stad^et in meinem Sennern füllen, ber mi(^ un=

feUg mad^t. äöeißt bu, toie iä) bie ©tunben in meinem
einfamen Zimmer Einbringe, üöttig unfrud^tbar, immer
brütenb über bem, roa§ ift unb toerben fott, nur auf tur^e

5lugenblicte über att ben ^am:j3f unb @turm ^^inauSge^oben

burd^ ben ©ebanfen an atte§ §o^e unb ©innige, toaS S)er

befi^t, bem bu bid^ ergeben ^ft ? ^oc^ ein paar Söoc^en

in biefem furd^tbaren S^iefpatt ber ©efül)le, unb iä) fomme
öon ©innen, unb ftatt mir S5ortt3Ürfe ju mai^en, toirft

bu besagen, baß bu fo n)enig öerftanben t)aft, wie ein

e:^ren:^after 5[Jlann in fold^er ßage em^jftnben mußte.

6r at^mete tief auf, al§ er biefe Söeid^te öom ^erjen

^atte. 5E)aß fie nid^t bie gange 2öat)r^eit entT^ielt, ma^te
er fid^ nii^t jum ^oxtüux]. 6r badete au ritterlid^, um
fie mit ber fd^onung^lofen (Sntl^üttung ju befd£)ämen.

6r betradf)tete in ber bteid^en Dämmerung ba§ feine

@efid^t, ba§ iljm ^alb abgefe^rt toax. ^ie toax fie i'^m

reijenber erfd^ienen aU in biefem 5lugenblicf, mo bie

©eele biefer ^rau in i§rer gangen Äraft unb ^o'^eit fid^

auf i^ren S^iö^n fpiegelte.
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3ürnft bu mir? flüftcrtc er, inbcm feine kippen i^x

€)1)x berül^rten. ^ab' iti) bid^ gefräuft?

©ie fd^ilttelte tangjam ben äopi üon bem bo8 fd^toarje

©|)i^entu(^ l^erabgcglitten toar. 3^^re ^ugen irrten am
S3oben t)in.

2)u !annft mid^ nur burd^ ßineS fränfen, toenn bu

aufl^örft, mid^ ju lieben, jagte fie faum l^örbar. 5lbcr

toie e^ aud^ fei, id£) fälble, bag bu mid^ bcrlaffen millft,

ba§ id^ bid^ freigeben foll. S)u l^aft 9ted^t: eä barf nic^t

fo fortgeben, bu liaft je^t nur bie eine l^eilige ^flid^t, bcin

ßeben gu geftaltcu. äöenn id^ bid^ baran l^inbere, mufe
id) aurürftreten. 3IBer bu felbft toiüft nic^t, bag xd) bar=

über 3U ©runbe gel^e, nid^t tüal^r, baö tnillft bu nid^t?

©0 muffen mir'S anberö anfangen.

(kx moHte nad§ bem ©inne bicfer bun!ten 9tcbc fragen.

8ie ftanb aber auf unb fagte: ^id^tö n)eiter l^eutc. ^di
mu| erft mit mir felbft böUig inö steine fonimcn. 2Baö
über ba§ ganae ßeben entfd^eibet, barf man nid^t in bcr

erften ©rregung tl^un. ^d) merbe mit mir ju Statine gelten

unb frf)reibe bir bann baS ©rgebnig. Söcrlag mid^ je^t

unb begleite mid^ and) md)t in^ .|pau§ ^urürf, fonbern

gel^ burd^ bie Ijintere ©arteut^ür. @]^e bu meinen ^rief

erl^alten l^aft, »itt ic^ bic^ nic^t toieberfel^en. ^d) baute

bir, bag bu enblid) gef|)rod^en l^aft. 6ä n)irb nod^ ^lle«i

gut, mein einzig ©eliebter, barauf öcrtrauc! Unb nun
gute ^ad^t!

©ie nitfte il^m ^n mit einem traurig innigen SBlic!

unb einem leifen SBinfen ber .g)anb, jog bann ba^ 8pi^en«

tud^ toie einen Schleier über bie 8tirn unb ging langfam

t)on il^m l^intoeg.

6rfl ]päi am anbern 9lad^mittoge , nad^bem er in

tood^fenber Slufregung ju .f)aufe gefeffcn unb auf i^rc

58otfd)aft gekartet l^atte, brad^te il^m ein 2)ienftmann ben

Derl^ängniföoIIen S3rief. (5r toar in ber ^ad)i gefd^rieben.
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mit fefter §aub, in beti großen, feinen Sügen, bie x1)x

Sßefen fo fid^tbar au^btüäten.

„5^ein, mein beliebter, id^ jürne bir uiäji. S^ielme^r

l§at 5ltte§, tüag bu mir gefagt, mein gute§ 3tec^t, bidf) über

SlHeS 3U lieben, mir nur beftätigt. 2)äd§teft bu toeniger

^art unb em^finblic^ im ^un!t ber ^D'lanneSe'^re
, jo toäre

Seine beliebte eben nur ein fc^toac^e^ 2ßeil6, baö burd^

äußere ©igenfd^aften fid§ ^ättt terfü^ren laffen. ^Inn tuirb

mir bie l)öi^fte Söonne meine§ ®efd)ledf)t§ ^u S^l^eil, au|äu*

Blitfen 3U 2)em, ben unfer ^erg ertoä^lt ^at, um, toenn

tüir öon |(f)man!enben MeBen ^in unb ^er geriffen toerben,

un§ an eine fefte ©tü^e f^miegen ju bürfen.

„5flur mir felbft jürne idf), ha^ mir erft burd§ bid) bie

klugen geöffnet mürben über ba§, mag mein eigene^ fitt*

lic^eg ©efü^l mir f)ätte fagen fotten: ba§ ic^ nid^t fort*

fahren barf, aud) nur du^erlid^, toie e§ in aE ber S^^t,

feit bu mir Begegnet Bift, ber f^aH mar, einem 5[Jlanne

anzugehören, öon bem meine ©eete fid^ gefd^ieben ^at.

,,ä<^ bin entfd^Ioffen, feinen ^ugenbticE länger bie un^

toürbige ßüge biefee SJer^ältniffel 3U bulben, fonbern aud^

bie äuBere ^^effel ab^uftreifen.

„©c^on morgen 5lad§t berlaffe i(^ ba§ ^au^ unb
5ie^e mi(^ ju einer ;3^ugenbfreunbin surürf, bie an einen

Sanbpfarrrer nal^e bei @. öer'^eirat^et ift. S)ort mitt id^

meine S^^^unft abmarten — meine unb beine giifiti^ft-

„^d) mei§, ba6 e§ Sßal^nfinn märe, unfer ßeben fo==

fort äu bereinigen. 2)u l^aft S^a^re ber ftrengen 5lrbeit

öor bir, unb icf) bin nic^t egoiftif(^ genug, 3U Verlangen,

ba§ bu beinem ®eniu§ untreu merben foEft, um mir
allein ju (eben. 3c§ toerbe toarten, mein beliebter, unb
in ber ,g)offnung ' aufreiht ju bleiben tjerfud^en , ba^ bein

§er3 mid^ nid^t toerbe entbe'^ren tonnen unb ba§ id^

bi^ bod^ einft befi^en barf — mie lange ober mie

fura? — bu toei^t, ba§ icf) nie ein O^fer blo§ äu^er*

lidfjer Xreue öon bir forbern ober aud^ nur annel^men

mürbe.

„ginbe bic^ morgen um 2Jlitternad^t an ber ©arten*
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^)forte ein. Sine Stunbe ]p&kx l^ält ^icr ber ^flat^tjug,

ber mid§ nac^ @. Brinöen foll. 3d^ möd^te, ba§ bu mi^
nac^ bem Sa^nl^of beglciteft; id^ tperbc fo tief öcrfd^teiert

fein, ba| 5^iemanb mid^ erfennen fott. ^u]e eine bange,

fil§e ©tunbe öor einer Trennung, bie öielleid^t nur in

langen Raufen burt^ ein fntjeS 2öieber(el^en unterbrod^cn

toerben fann, mu§t bu mir nid^t öerjagen. OTeS, toaS

id^ l^eute nid^t fd^reibe, njiH id^ bir bann niünblid^ erflören.

^ein @ntfd)lu6 aber ift nnerfd^ütterlid^.

,,®ute ^ad§t, tiebfter 5Jlann. ^teig

beine 9Jleluftne."

„^m anbern borgen. 3^t^ T^obe gefd^lafen, tt)ic nur

ein gutes ©ewiffen fd^lafen tä§t. Unb je^t im l^ellen

3Jlorgentid^t fte^t OTeS nod^ ganj fo flar unb notl^tt)enbig

tjor mir, tok id^'8 in ber '^aä)t empfunben l^abc. 2Jcr=

fud^e ba'^er mit feinem Söort, mid^ toanfcnb ju mad^en.

3<^ toeig 5lIIe8, toaS gfgcn meine gnt^d^Uegung 3U fpred^en

fd^eint: bie Unfid^erl^eit meiner ßage, ba id^ nid^t reid^

bin, ba§ Urf^cil bor SBelt, baö mid^ nid^t fd^onen mirb, —
unb baS Söer^ängnigöottfte, .^ärteftc: bag id^ mid^ meines

@ol^ne8 beraube. 2)er aber ift mir jejt |d^on genommen
toorben, unb id^ bin feine ©^artanerin. Söenn (ein @e*

mütl^ bem meinen nad^artet, UjaS ja gerabc befürd^tet mürbe,

fo tüirb er, jum ^onne l^erangereift, feiner Butter nid£|t

abtrünnig bleiben, fonbern toerfte'^en, toarum fie nid^t im
3od^ auöl^arren fonnte.

„^omm alfo nid^t jur getool^ntcn ©tunbe, aber fel^Ic

nid^t 5U ber ft)äteren. ^od^ einmal mu6 id^ beine ©timmc
l^ören, beine §dnbe brüden, meinen Äopf an beine flarfc,

treue SBruft lel^ncn — bann mag baS Jlngetotffe, UnouS»

bcnfbare fid^ meiner bcmäd^tigen."

S)er 3:ag, on bem fie bie« gefd^rieben l^otte, toar ein

greitag, il^r ^elufmentag.

Sic fd^idfte in ber grül^e baS ^öbd^en au il^rem
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5Jlanne l^inauf unb lie^ t^m jagen, et möge jie entfd^ulbtgen,

toenn fie ^eute gang für ft(| BteiBe, auc§ nid^t ju Xi]^^

!omme. — S)er |)ert lafje grüben, e§ fei gut! Berid^tetc

ßijettc. — ^a too^I, e§ ift gut! toieber^^olte bte grau Bei

fid^ felBft; unb e§ toirb no(| Beffer fein, toenn e§ immer

fo ift.

©ie toar ganj ru^ig. 5^ur ein Bittere^ ^efü^t üBer=

fam fie einen SlugenBlicE, aU fie Bebac^te, ba§ fie feinen

5)lenfdf)en in biefer ©tabt 3urüdEIie§, ber i^r fehlen toürbe,

deinen, ber fie öermiffen möi^te. S)ie ©Item tobt, i'^re

©efd^toifter aät in ^ä^e unb gerne aerftreut. Unb ber

©innige, ben i^r gortge^en !ränfen UJÜrbe, toie Balb toürbe

er fid) barein gefunben §aBen. S)a§ SGßer!, an bem er

gerabe arBeitete, toar'g i'^m nid^t t^eurer al§ SöeiB unb

äinb? Hub eine ,g)au§l§älterin , bie bafür forgte, ba§ e§

im §aufe i^m an ^UdCitS fe^le, lie^ fid^ ja too^l auf*

treiBen.

©ie fc^rieB an it)n, einen langen ^Bfd§ieb§Brief, o^ne

S5ortoürfe, ol^ne (£ntfdf)ulbigung beffen, toa§ fie öor^tte.

S)a§ e§ fo Beffer fei für fie äeibe, fe|te fie fo gelaffen,

toie man bie folgen eine§ 5^aturgefe|e§ Betrad^tet, au§*

einanber. S^nt ©d^Iu^ ban!te fie i^m mit Carmen
SBorten für atte @üte, bie er i:^r Betoiefen. ©ie gtauBe,

biefe @üte baburd^ 3U öergelten, ba§ fie ein S5erfättni6

löfe, ba§ aud^ \f)m, menn er aufrid^tig fein toolle, mel^r

unb me^r ^jeinlid^ fein muffe. @r Braud^e eine grau, bie

fic^ bamit Begnüge, aU bie ßeBenSgefä^rtin eineS Be^

beutenben ^anne§ Oor ber Söelt eine Beneibete ©tettung

ein^unel^men unb !eine Sßünfd^e ju näl^ren, bie er il^r nid^t

erfüEen fönne. ©0 möge er o'^ne (Srott an fie benfen,

aBer nid^t au Vereiteln fuc^en, mag unaBänberlidf) in xf)x

feftfte^^e.

^ad^bem fie ben SSrief gefiegelt l^atte, orbnete fie i^re

Rapiere, OerBrannte eine ^enge ^Briefe unb 5luf5eid^nun==

gen unb lie^ fidf) einen Äoffer Bringen, inbem fie OorgaB,

^e ^aBe aEertei Badjtn an ben ÄnaBen in ber $enfion

au fd^irfen. S)arein t^t fie ba§ ^löt^igfte au il^rer ^Toilette,
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ein paar oc^muctjac^eu , bie fie jd^on aU ^äbd^en Bc*

feffen, einige Sucher unb bie ©taatSpapicre, bie il^r

perföntid^ geprten, ein fe^r befd^eibener iöefi^, bcr öon

bem tJäterUd^en ©rbt^eil auf fie gefommen toar. Einmal

fe^te fie fid^ auc^ an ben glügel unb fc^tug ein paar ^^ccorbe

an, nur tüie um 3lbfd)ieb ju nel^men. ^ann öerfc^log fie

ba§ S^nftrument mit einem (Seufzer unb lag lange auf

bem 2)iöan in tiefem ©innen, nid^t frol^ unb nic^t traurig,

toie man einem Unternehmen cntgegenfie'^t, baS auö bem

Äam^jf toiberftreitenber ^flidl)ten l^eröorgegangen ift. 3"*
toeilen fal^ fie ju bem ^Irlj 6rf)cffer'fd^en 33ilbe l^iuüber,

mit ftiEem ^eibe auf bie ßiebenben, bie im äöirbelfturm

beg |)öllen!reifeö Sruft an Sruft gcfd^miegt etüig öer»

bunben bal^infal^ren, aller t5reinbfdi)aft unb 9}erfolgung ber

Obertt}clt entrüdft. 2)er 2ag war ftill unb marm, ein

3lad)fommcrl^aucl) toel^tc ju ben genftern l)erein, unb fogar

bie ämfeln fingen f(|üd^tern ^u fingen an, alg glaubten

fie, bag ber grill^ling fd^on toicber nal^e fei.

6ine tiefe ^Jlübigfeit über!am fie, auf ^lugcnbtidCc

fogar ber ©ebanfc, e§ möd)te baö 33efte fein, fxc fd^liefe,

um nie ttjieber ju criüad^cn, unb öerfd^liefe fogar baS

©lüdE, ba§ fo fern unb trügerifd^ unb öiellcid^t unerreid)«

bar öor il^r ftanb. S)iefe ©d^mädjc aber fämpfte fie

nieber unb fud^te fid^ eine ^ufunft Doli ßid^t unb äöärmc

auszumalen, in ber fie ganj fid^ felbft unb S)em, ber fic

liebte, angel^ören ttjürbe. Unb in biefer feligcn Träumerei

fd^lief fic tt)ir!lid^ ein, ba fic bie 9lacl^t öorl^er fein ?luge

gefd^loffen l^atte.

@rft gegen 5lbenb ertoad^tc fie, afe ein toenig öon

ben ©peifen, bie il^r baö 'ÜJiäbd^en inS äi"""^^ ^^"9^ unb

toartete bann mit brcnnenbcr Ungebulb bie ''Jlad^t l^eran.

©ie fonnte öon i^rem ©d^laf^immer au8, baö fie fic^ feit

bcr Äran!l^eit unten neben bem ^Ulelufmen^immer eingerichtet

l^atte, in ben ÖJartcn gelangen, ol^ne öon irgcnb ä^inanb

im ^aufe gel^ört au toerben. äfl^r ^ann fam getoö^nlid^

gegen 6lf nac^ feiner fpäten 3lrbeit nod^ auf einen furjen

©utenad^tgrug ju i^r l^erein. |)cute aber, ba fie fid^ i^ren
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greitag gefiebert l^atte, ^tte fte t^n niä)t me^r 3U ertüartett.

©0 tief fte öott tl)rem guten Sftei^t butd)brungeti toat,

toollte fte boc^ feinem fSliä nid)t me^r begegnen.

51I§ e§ ba^er @(f gefc^lagen ^tte, ftingette fie ber

ßifette unb fagte, fie tootte nun j^Iafen ge^en, nur etft

nod^ bie Slumen begießen, .^ier fei ein Sßrief für ben

,^errn, toorin fie i^^ni eine ^eut empfangene ^^at^ric^t mit*

t^eite , bie il^n t)ielleicf)t aufregen werbe
, fo ba^ fie i!)m

bie ^^ad^tru^e bamit öerftören toürbe, toenn fie ^eut no(^

an ii)n gelangte. 2)oc^ ba er früher auffiele alg fie, foEe

er ben Srief gleich beim ^^rüiiftücE lefen. ©ie möge il)n

ba^er neben feine iaffe legen.

S)ann toanbtc fie fid^, fd^einbar ganj glei(^mütl)ig,

ben SSIumen im @r!er ju, bie fie jum legten ^JJlal tränfen

tnoEte. @ben toar fie bamit fertig geworben unb ftettte

bie ![eine @ie§!anne beifeit, aU hu Z^üx fid^ öffnete unb

i^r ^ann in§ S^^^ier trat.

©ie fa^ mit töbtlid^em (Srfd^rerfen, ha^ er il§ren Srief

in ber .g)anb i^ielt.

©ein @efi^t toar ettoa§ blaffer aU getoölinlii^ , audf)

ber lieiter überlegene 3ug barau§ gef(f)n)unben , bo(^ feine

Stimme flang ru^ig, unb ba§ mächtige ^anpi mit bem

nur lei^t angegrauten feibentoeid^en .l^aar nidte freunblidl),

inbem er fagte:

©Uten 3lbenb, ßufine. 2öa§ ift ba§ für ein tDun*

bcrlid^er Srief, ben id^ eben ber ßifette abgenommen ^abe?

2^cl) überrafdljte fie babei, aU fie bie 5luffdf)rift ftubirte,

unb fragte fc^erjenb, ob fie einen Bi^a^ f)abe, ber i^r fo

gro§e ßiebesbriefe fcl)reibe. 2)a§ gute S)ing, ha^ fo tugenb*

:^aft ift, em|)örte fi(^ berma^en über biefen S5erbad)t, ba§

pe mir errötl)enb unb jitternb ba§ ßouöert ^in^ielt, —
unb ba la§ id) meinen eigenen Flamen — in beiner «^anb*

fcl)rift. 2ßa§ in aEer Söett §aft bu mir ju fd^reiben, Wa§
bu mir nid^t münblii^ fagen !annft?

<Bu ftanb wie üerfteinert. 5llfo fottte biefer Äeld§

nid^t on i§r borübergelju! 5lber fie na^^m att il^ren

2Jlut^ unb ©tola äufammen unb fagte nac§ einem furgen
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Sd^toeigen, ol^ne bag ein Settern ber Stimme il^re 2luf«

tegunQ öerriet^:

^u foEteft ben S3rief erft morgen frül^ finben. 3lber

ha er einmal in beinen ^dnben ift, fo lieS il^n bod^ Qleid^.

3(^ toerbe mid^ lauten, .^inb, berje^te er unb fud^te

ju lad^en; e§ gelang aber nur fc^led^t. 9lid^t bIo6 al§

Surift bin id^ für ba8 münblid^e Sßerjal^ren. 2)u fd^reibft

jtoar einen fd^önen ©til, aber beine ©timme ju ^ören

ift mir nod^ lieber. 2öa8 ]^aft bu mir alfo mittl^eilen

tootten ?

©ic fal^ ftitt bor fiä) l^in. S)ann fogtc pc mit ton*

lofer Stimme, toie man ettoaS Unabönberlid^eB au8(prid^t:

2)a§ id^ öon bir gelten miE, um nid^t ju bir äurüdf^ufcl^ren,

unb bid^ bitten möchte, auf aEe Sßerfud^e, meinen ©ntjcljlu^

3U änbern, ju tjerjid^ten. 5lud^ bie (^rünbe, mie ic^ baju

gefommen bin, fte^en in bem 5Brief. S)u toürbeft unS
Reiben ein ^jeinlid^eä ©efpräd^ erfparen, toenn bu eS über

bid^ bräd^teft, t^n 3U lefen.

5Jleinft bu? fagte er nad^ einer langen ^aufe, toäl^*

rcnb ber er fie feft angeblidft l^atte. Unb bu glaubft, bu

lönneft mir in biefem Srief etmaS 5leueg fagen, in ^Betreff

ber fogenannten ©rünbe, mein' id^ — benn bag fte fo

biel ©emid^t l^ötten, einen fold^en ©ntfd^lufe ju begrünben,

ift mir aEerbingS neu. Urlaube, ba^ id^ mid^ einen klugen»

Bltrf befmne, ttjie id^ mir baö mit beincm fonft mir fo

Ujo^lbefannten 2öefen reimen foE. SBiEft bu bid^ nid^t

auc^ fe(jen? 2)a*g nun bod^ einmal nid^t ju bermciben

ift, baf toir bie Sad^e befpred^en, möd^t' e8 ctwaö lange

bauern.

(Jr l^atte fid^ auf ben 2)iban gefegt, immer ben 33rief

fpielenb jtoifd^en ben Rauben. 3ie^t legte er il^n bcl^utfam,

tüie eine geföl^rlid^e SBaffe, auf ben 6i^ neben [\^ unb

fagte, möl^renb fie regung«lo§ ftel^en blieb:

2)u l^aft alfo mirtlid^ fortgel^cn tooEcn, um nid^t

toieberaufommen, nod^ biefe ^ad^t, mit bem Sd^neEjug um
1 Ul^r?

Sic nidfte.
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Unb too'^m l^aft bu ge^ett tüollen, toenn fär einen

^ann, ben jeine Qxau berlaffen toiE, btefe gi^age ntd^t nn*

Befc^eiben tft?

3u Sötte ^itgram, meiner Snöenbfrennbin.

^n ein ^fart^ug? Unb bu ))a\i nid§t Befüri^tet,

ber §ert ^aftot toerbe bir eine fd^arfe ^xebigt üBer ben

Xt^t tJont öerirtten ßamm galten unb t)erfu(^en, bi(^ gu

beinern Ritten äurüdäufd^idfen? 3d§ ernenne meine finge

j^xan gar nid§t toieber.

S)a§ toirb meine ©ad^e fein, ertoiberte fie bum^f.

©etoi^. 2)u Bift münbig, unb e§ fäEt mit nid§t ein,

beinen Söitten au bejc^rän!en. 3lBer aud^ mein äöitte !ann

betlangen, xef^pectirt ju toerben, unb id§ etüäre bir hiermit

ganj rul^ig, ba§ bu, fo toeit meine ^Jlad^t reid^t, nie unb
nimmer tt)un mirft, mag i(^ für eine SlT^orl^eit ii^alk, bie

bein SeBengglüd unrettbar ^erftören mürbe.

©ie |af i^n furd^tloS, faft brol^enb an.

Mein ßeBengglüd ? 2öa§ öerftel^ft bu bon bem?
ßie§ ben S5rief, öieHeid^t toirft bu einfel^en, ba§ in bem,

toa§ bu S^^or^eit nennft, bie einzige Otettung für mid^

liegt.

(5r lieg einen langen, traurigen f&lid auf il^r tul§en,

öor bem fie nun bod^ ben iT^ren fen!te.

©oE id§ bir fagen, tt)a§ in biefem S5rief fte^t, ßufine?

Obgleich idE) fein ^ettfe^erifd^e§ ^O^ebium Bin, fann id) bir

ben ganzen Sfn^lt erjäl^len, freilid^ o^ne bie fd^önen, ju*

toeilen Bitteren Söorte, in bie bu xf^n gefleibet ^aBen mirft.

S)u erflärft mir, bag bu mid^ ni(^t mel^r lieBft, bidf) ge*

täufdf)t ^aBeft in ber Hoffnung, mit mir glüdflid^ ju toerben,

ba bu aud^ erfannt l)aBeft, iä) lieBte bid^ nid^t me^^r, menn
id^ e§ üBer^u^^t get^n ^ätte. 5^un, Äinb, ba§ ©rftere

Beftreite id) bir nid^t. ^d) Bin mirflid^ nid^t lieBenSmürbig

me:^r, menn id^ e§ jemals mar, unb fann bir'§ nid^t tier*

benfen, bag bu ba§ fd^mer em^jfinbeft. 5Jlit bem ^Inbern

aBer Vft bu Unredfit: id£) ^aBe bidö fe^r gelieBt, al8 bu

meine f^rau murbeft, unb — ber^ei^ biefe @rflärung, bie

im Munbe eine§ ®raufo:pf§ ettoa§ gefc^madfloS fUngt: id^



126

liebe bi(^ l^put nod) o^an^ ]o ^äxtlxd), tuie öor jel^n ^fa^ten,

toenn id) aud^ burc^ bie Sid^erl^eit beö S3cft^eS mxd) \)dbe

öertüö^nen (äffen unb eg ni(|t mel^r nötl^ig gefunben, eS

bir fo 5U aeigen, tüie bu e^ erttjarten unb öerlangen

!onnteft.

^a, ^inb, benfe nid^t, bag id^ mid^ tjon ©d^ulb frei*

fjjred^en mörf)te. 3fd^ ^abe bid^ bernac^läfftgt , über bie

(Sebü^r, unb bu l^aft 9led^t, bid^ fd^ttjer au besagen. 5lud^

will id^ nic^t auf milbernbe Umftönbe plaibiren — bu

fennft fie a^m 3:i^eil felbft, unb ttjcnn bu fte bei beineni

SJerbict nid^t in ^Infd^lag bringft, fonbern furatüeg bcn

Stab über ben armen Sünber brid^ft, fo mu§ er'g eben

leiben. 5ludt) bie 5lp|)eIIation an bie oberftc Snftana, bein

gro^mütl^ig tjeraeiljenbeg ^cx^, mürbe il^m nid^tS l^elfen,

ba bieg $era fid^ eben gegen il^n öer!)örtet ^ai. Unb fo

tüäre benn bie ©träfe nid)t abauttjenben, bafe id^ öerlieren

müjte, Ujag id^ mir nid^t a» erl^altcn genjugt. ^Jiur ©ineS

tft nod^ im 2Bege : ba^ fid)'^ nidfit um bic^ allein l^anbelt,

um bein ©lud, bem idE) jebeS Cpfer bringen möd^te, fonbern

um ben ^lUnQ^n, ber unö Reiben angel^ört unb ben wir

nid^t nad^ einem 8alomo»Urtl^eil in a^ei Stüde acrrei^en

bürfen.

©g ift ja fd^on über il^n cntfd^ieben, fagte fte bitter.

S)u l^aft il^n mir genommen. 3d^ bin eine öcrtüoirtc

Butter gcttjorben.

2)u l^aft 9ted)t, ertoiberte er, unb feine 8tirn mürbe

nod) büfterer. S)aö mar nic^t nur eine ©ünbe gegen bid^,

fonbern nod) fc^limmer, auc^ gegen baS i^inb. ^fi) l^abe

fte aiidi fd^on bereut. ^Jlod^ cl^c id^ mugte, bog bu eä

jum Sleußerften bringen moHteft, l^atte id^ befd^loffen, e8

au änbern. 2)er S)irector fd^rieb mir gerabe geftern, bcr

3unge fei in einen ^wftonb Don Srübfinn unb förpcr»

lid&er ©rfd^laffung Verfallen, ber nur burd^ bo« .g)eimme]^

crflärt merben fönne, ba eö il^m fonft an ^Jiid^t^ feilte, bie

ßel^rer i^n lobten unb feine Äameraben i^n liebten. 5luc^

l^abe ber 3lrat gerabeau üon ^Jioftalgie gefprod^en, unb auf

fein S3efrogen, ob er ©el^nfud^t nad^ «&oufe ^abe, fei ber



127

Sfunge in %f^xämn au§geBrod§en. ^^ toottte bid^ batnit

ül6errafd^en, ba§ iä) U)n gurücEfontmen lieg, f^tetltd^ fagte

iä) mir, id§ toütbe il§m bann auc§ einen Xifdi meiner

^^eit tüibmen muffen. S)a aber mein SBud^ eBen fertig

geworben, !ann id§ mi(^ ja au(^ mit bir ^ufammen nm
i^n befümmern, nnb fottte mirüic^ ba§ müttertid^e Äünftler*

ober $oetenbInt in i^m üBermä^tig fein, nnn, fo toäre

o^neljin mit aEer ^Bprtung nid^tg bagegen 3U madien.

2)u Begreifft nun aber, ha^ bu bo(| too^l mit ber §ebf(^ra

nac^ bem ^farr^ufe nic^t @rnft matten !annft.

@r ftanb auf unb toanbelte langfam im 3^"^"^^^*

umf)er, bie SSilber an ben Söänben betra(i)tenb , o^ne fie

bur^ einen ^üd in il^re S^ertoirrung hinein ^u beläftigen.

6ie fütjlte mo^t, ba§ er gro^müt^ig genug mar, feinen

©ieg über fie nid^t ju mifebraud^en. 5lber fie mar i^m
innerlich 3U fe^r entfrembet, um ben ^rieben anjune'^men,

burd§ ben fie fid^ gebemüt^igt erfc^ienen märe.

So fagte fie, all i:^ren 2^ro^ unb 2öiberftanb§mitten

aufbietenb, nai^bem fie in beüemmenber ©tiEe lange ft(^

gegenübergeftanben ^tten

:

2)u mei§t bo(^ nod^ nid^t OTe§. S^ — liebe einen

5lnbern.

©ie ermartete fid§ einen l^eftigen (Sinbrudf tion biefen

gelaffenen, mie für bie @mig!eit au§gef^rod£)enen Söorten.

2)a ^örte fie i^n im rul)igften 5lone ermibern:

3luc^ bamit fagft bu mir nid^t§ Ueberrafd§enbe§. Söenn

id^ bir nid^t liebenSmürbig fd^eine, foEte barum !ein

5lnberer me^r @lürf bei bir '^aben? ^<i) fänbe e§ fe^r

munberfam, menn bein ^er^, ba§ fo reici) unb jart em*

^jfinbet, in ber füllen ßuft neben einem ^anne, ber bid^

tjemad^ (äffigt, fic^ niclit nadt) einer märmeren 5^atur gefe'^nt

unb bort^in fic^ geflüd^tet ^ätte. 5lud^ Verlange iä) gar

nidf)t bie naiveren Hmftänbe unb ben Flamen be§ 35ct)or*

äugten 3U miffen, bag ift beine ^ngelegen'^eit. 5^ur fo

meit bein eigene^ 2öol)l unb ba§ unfere§ Knaben babei

ins <5^)iel !ommt, mu^t bu mir erlauben, mid^ ein^umifdfien.

2)u bift öiel 3U öerftänbig, um nidf|t einjufe'^en, ba^, tote
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ber S)tc^tet fagt, eben nid^t alle S3ltitentröume reifen fönnen.

©ine gettjiffe innere |)ei(gt)mnafti! ift in fotd^en f^äHen

5^fli(^t. 5Jlan mu6 eö bal^in au bringen fud^en, bafe ber

.^er5mu8!el jtd) aBl^ärtet unb bie Snfluenj fxäj mel^r auf

bie oberen Organe mx']i, njo bie ^^antafie regiert, bamit

ein foldf)e§ fügeS @ift nid^t inö S3(ut bringt unb ba§ ßeben

aerftört. 3d) mad^e mid^ burd^ biefe^ confufe ®leid)ni6

au§ bem mebicinifd^en ©ebiet öielteid^t läd^erlid^, aber

bod§ n)ol§l aud§ öerftänblid^. Ober mu§t bu mir nid^t

ntä^i geben, ^inb?
@r tt)ar il^r näl^er getreten, aber fte toid^ öor il^m ju*

rüdE unb ftüfete [x^ auf ben giügel.

Söir öerftel^en unö nid^t, fagte fic Icbl^aft. SBenn
mid^ nun baS, n)a8 bu eine i?ranfl§eit nennft, öiel ju

glüdElid^ mad^te, als bag id^ toünfd^en fönntc, je baüon ju

genefen, Ujenn id^'S nid^t einmal öermöd^te, felbft um
bie ©d&meraen ju ftiHen, bie baöon unjertrennlid^ finb, —
!önnteft bu bann nod§ tt)ünfd§en, ein ^inb in bem ^aufe

auftoad^fen au laffen, too eine fo unl^eilbare ihanfl^cit ftd^

eingcniftet ]§at?

3d§ ttjürbe bie .^eilung öon eben biefem Äinbe erhoffen,

ertüiberte er in tiefer SBcUjegung, benn eS ift unmöglid^,

ba^ eine 5Jlutter, bie nid^t an ClJcifl unb @emütl^ öcr«

fteinert ober entartet ift, auf bie ßänge il^r öcrmeintlid^cS

@lü(f über baS il^reä Äinbe« ftette. 2)u am SBenigften,

tt)a8 bir aud^ in biefer ©tunbe baä Urtl^eil über bid§ fclbft

t)ertt)incn mag. 3d^ fenne bid^ bcffcr, als bu bid^ felbft.

Ob idö je bir toieber treuer rt)erben fann, nad^bem bu bid^

innerlid) öon mir gefd^iebeu l^aft, baä toeig id^ nid^t unb

l^abe cg als Sugc für mein lange« Söerfd^ulben gegen bidij

l^inauncl^mcn, bafe id^ bieg erwarten mug mie ein Soor»

urt^ciltcr feine S3cgnabigung. SBcnn mir S3eibe un8 allein

gegenüberftönbcn , id^ göbe bid^ üielleid^t frei, nad^bem bie

Sebcntaeit, bie id^ bir gclaffcn l^ätte, öerftrid^en märe, ol^nc

bag bu anbern SinncS gcmorben märft, ^un aber merbc

id^ bid^ 1^ alten, bid^ befd^ü^en gegen bid^ felbft, menn e8

aud^ mir teincn ©eminn bringen fann. 5Jielleid^t bantft
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bu c§ mir no^ einmal. Unb loenn e§ nie bal^in !ommen
fottte — iä) ttjcrbe nie bereuen, meine ^ftid^t gegen bid^

gctl^an au l^aben. @ute ^^ad^t!

(5r toanbte fid^ ab, um i'^r |etne klugen ju berbergen,

bie i^m überzufliegen brol^ten, unb ging langfam au§ bem
Simmer. (Sie l^örte il^n mit {c^Ujeren ©(^ritten ttjie einen

^ann, ber eine groge ßaft au tragen l^at, bie Xxeppt

l^inaufge^en. S)a brac^ il^re mü^fam be^au^tete göffung

aufammen, unb ftc janf laut aufttjeinenb auf baä Ün^t*

bctt.

Um biefe ^itternad^tgftunbe ftanb ßuciuS, in bcn

leidsten Mantel gel^üllt, ben fd^maraen gt^aT^ut tief in bie

Stirn gebrürft, brausen an ber ©artent^ür. 3)ie ^ad^t

toar fternloS, ba§ l^ol^e @ebüfd^ marf feinen ©d^atten über

ben fd^malen Söeg, ber am ©artcnaaun öorbeilief unb in

ba^ offene f^felb l)inau§fül^rte. ^iemanb fam um biefe 3eit

l^ier tjorüber. 2)od§ bei jebem na^en unb lernen ßaut fu^r

ber S^üngling a^ftimmen unb fpäl)te unruhig um'^er. @r

bemühte fi(^ bergebenö a^ er!ennen, ob bom §aufe brüben

hinter ben t)erfd£)lungenen ©artenmegen ßid^t l^erüber*

fd^immere. ^a§ $au§ ftanb als eine fclimere bun!le ^affe
unlieimlid^ l^inter ben ^Bäumen, unb atteS ßeben barin fdl)ien

in ©dilaf berjunfen.

2)en Sfleft be§ 2;ageg, feit er jenen S3rief er^lten,

^atte er in qualüoHer Aufregung öerbrad^t. S)ag e8 feine

^flidfjt fei, je^t au f^red^en, um fie öon bem unfeligen

©d^ritt abau'^alten, ber xi)x ßeben aetftören mugte, ftanb

i^m ieft. Unabläffig mälate er bie Söorte in feinem ÖJel)irn,

in bencn er feine Söerirrung gefte^en fottte, unb fa^ mit

furchtbarer Älar^eit, bag atte So^^ifterei ber Serebfamfeit

nid^t im ©taube fein toürbe, ben ©d^lag auf i^r |)era ^u

milbern. ©eine eigene 25u§e, bor i^r al§ ein falfd^er f^freunb

bafte^en au muffen, erfc^ien il^m leidet gegen ben töbtlid^en

©d^mera, ben er i^r nid^t erfparen burfte. @r fonnte aber

4c9fe, ixix, 9
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nid^t ^uxM. So fanb er fid^ in ticfftcr SJcrftörung an
bcm beäeid^neten Drtc ein.

^egungSlog lel^nte et an bem 3^^^^ '^^^ ^f» ©arten
ein{(^lo6, unb bie Minuten fd^ienen xf)m bleiern langfam
l^in^ufd^leid^en , bis il^r leidster Sd^ritt öon innen l^eran*

!ommen n)ürbe. 5llS 2ltte8 ftitt blieb, feine Uijx , bie er

aÜe Slugenblirfe l^ertjorjoö, fd^on bie l^albe ©tunbe nad^

3Jlitternad^t geigte, überfam il^n eine bumpfe 9lube. (5r

fagte fid§, irgenb ©ttoaä tonhe bajtüifc^engefommen fein,

ba6 fie bie 3lu8fül)rung i^re§ lßor|aben8 für ]§eut l^abc

aufgeben muffen. ?lber tok er fie fannte, burfte er nid^t

l^offen, bag fie gana barauf berjid^tet ^be. ©in ^luffd^ub

ber .J)inrid§tung für biernnbätoanjig Stunben — nur eine

SJerfd^ärfung ber ©träfe für ben Söerurt^eitten ! Unb bod^

atl^mete er auf, unb bie .g)offnung, eS möd^te ein gnäbiger

ßufatt il^m baS ^leugerfte ganj erf^jaren, befänftigte feine

innere Qual für ben Slugenblirf.

@r nal^m ben ^ut ab unb trodfnete ftd^ bie feud^te

©tirn. 3n ben ©arten einjubringen unb aum .C')aufe l^in*

äuf(^leid^en , ju feigen, ob ßid^t in il^rem 3^"^^^^^ f^^' ob

fie öieÜeid^t burd^ eine plö^lid^e (Jrfranfung jurürfgel^alten

toerbe, burfte er nid^t toagen. ?luf einmal aber fam i^m
ber ©ebanfe, fie l^abe fid§ am ^nbe nur öerf^jätet unb fei,

um bie x^a^xt nid^t ju öerfäumen, ol^nc il^n nad^ bem
Söol^nl^of geeilt. 6« mar nur eine fur^e f^rift, biö ber

3ug fommen mugte. 2)a8 !S3e^te blieb il^m nod^ au tl^un,

auf bem für^eften Söegc il^r nad^auftürmen unb fo öicU

leidet norf) in ber legten Minute ben üerl^ängnigöoflen

©d^ritt au tjerciteln.

@r ronntc quer über bie gelber, an ben einzeln

liegenben fd^lafenben ©el^öften unb Söitten öorbei, auS

bcnen bie ^unbe il^m nad^belltcn; fein ^tl^em flog, unb
feine Äniee attterten; ber ^ut entfiel il^m, ol^ne bog er

fid^ bie 3eit nal^m, im 2)un!eln nad^ il^m au fud^en, —
ba prte er fd^on gana nal^e ben 3ug l^eranbraufen unb
fam bod^ erft auf bem l^cllen ^al^nftcig an, aU er fid^

langfara uoit bleuem in ^etoegung feite, ^n einem
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fjenfter aber ^atte er eine tief öerfd)leierte i^rau ft^en

feigen, bie fid^ einen 3lugenbli(f tüie ft)ä]^enb ^inauSBengte.

S)a8 ift fiel rief e§ in i^m, unb in läl^menber S3er=

attjeiflung fan! er auf eine ber S3än!e unter bem l^eEen

SJorbad^.

2)er ^nfpector trat an il^n ^eran unb fragte tl^eil*

ne^menb, ob er ettoa nod^ fjabe mitfahren tooHen. ^er

näd)fte äug ge:^e erft am ^JJtorgen. ßuciuS raffte fid) auf,

ftotterte ein ^jaar unöerftänblid^e Sßorte ber ©rtoiberung

unb fd^toantte baöon, in bie 5^ad§t aurüdt.

@r[t eine ©tunbe f|jäter erreid^te er feine äöo^nung.

©ein Äo^f toar toüft, bie @eban!en jagten fic^ barin in

toilber f^tud^t. 2ll§ er am anbern ^Jlorgen nad^ einem

bum^fen |)albfd^lummer aufftanb unb fid^ im (Spiegel

bctrad^tete, faT^ er ein ©eftd^t, ba§ il^m gana fremb

tjorfam.

3lud§ ^eute nod^ toar er unföl^ig, einen flaren Gebauten

ju faffen. ^ber ba§ ftum|)ffinnige Särüten in feinen engen

bier Söänben tüurbe i^m unerträglid^. @r na^m eine alte

Sfteifemü^e unb ging bie treppe l^inab.

5Da§ IBertl^d^en begegnete i^m im glur unb grüßte

i^ freunbUd^. @r ertoiberte nur mit einem ftummen ^tiefen

i^ren guten Morgen unb ging ol^ne fie an^ufel^en an il^r

Dorüber. 2öa§ mar fte i^m je^t noi^? ©r begriff !aum,

bag i:^n bieg T^armlofe ßärtd^en jemalg im :^nnerften l^atte

aufregen !önnen. Sommer fal^ er ein anbereö ©efid^t öor

fic^, blafe unb gebanfenöott, mit einem fdimer^lid^en fSox*

tourf in ben fdöönen, öermeinten klugen unb bod^ nod^ öon

unau§löfd)li^er ßiebe öerüärt.

©0 trat er tief auffeuf;^enb au§ bem .&aufe. @r

Tratte fein beftimmte^ 3iel, nur fid^ felbft fud^te er ^u

cntfliel^en.

(5r toar aber nur ein t)aar ©tragen toeit gegangen,

alg er um eine Mt biegenb fic^ ber ;3^ucunbe gegen*

überfa^.

Sie finb eö! fagte er. öuten 3Jtorgen! SJeraeil^en

6ie, id^ l^abe (5ile.

9*
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©tc BltcB aber t)or tl^m ftel^cn unb ^a^ il^n jd^arf

an. SQBie ftetift bu nur auS! fagte fic. Söal^tl^aft jum
Sfütd^ten, als toärft bu au8 bem @rabe geftiegcn. Unb
fennft mid^ nid^t einmal, ba^ bu mid^ ftejeft. 9^cin fo laff'

id^ bid^ nid^t fort. Äomm l^ier in bie bunfle ®af?e, ba

begegnet unS !ein 5Renfd^, unb nun l^erauS mit ber ©prad^e

:

tüaS ^ft bu, ba§ bu mid^ nid^t me^r !ennen toittft unb
mad^ft ein @efid^t, tüic bie 9lotl^ ©otteÄ? 3mmer nod^

bie alte berliebte 9larrl^cit? ^annft bu bcnn gar nid^t

ctnjel^en, bafe ber getoifje f^föbrüantcnfo^n bir einen ©efallen

tl^ut, ttjenn er ftatt beiner ben bummen ©treic^ mad^t, ber

für i^n gar nid^t fo fd^limm auSfatten toirb, toäl^renb bu

il^n bein ßeBen lang bereuen tt)ürbeft?

ßiebe Sucunbe, ertoiberte er unb l^ielt il^ren S3li(f nic^t

aus, öerjeil^, bag id^ öcrgeffen ju ^ben fd^ien, toaä für

eine gute greunbin id^ an bir l^abe. ?lber bie befte greunb»

fd^aft fann mir nid^t l^elfen. Söenn id^ bir SlttcS fagen

fönnte, ttJÜrbcft bu cinfel^en, bafe e8 nid^tö ßeid^teS ift, toai

id^ burd^jumad^en l^abe. 2)arum gieb mid^ lieber auf unb
la^ mid^ aufe^en, mie id^ allein bamit fertig n}erbe.

S)ic entfd^loffene flcine ^erfon fd^üttcltc unwillig ben

9larrenS<)offen! fd^alt fte. Söenn man einen guten

greunb im SBegriff fielet immer tiefer in einen ©umpf au

öerfin!en, mirb man il^n aud^ tul^ig fortmad^cn laffen, ftatt

il^n beim Sd§lafittd)en ^u faffen unb mieber aufö Xrodfene

5U bringen! Sag aber einmal, ßuciuS, tt)ie fommt'8, bag

bcine berel^rte 5rau ^rofefforin, öon ber bu mir ein folc^eS

9lül^men8 gemad^t l^aft, ba8 rul^ig mit anfielet? .g)at fie

benn !eine klugen im .ffopfe, bag fie nid^t bemertt, mie

jjftmmerlid^ bcine unfinnige SJcrlicbtl^cit bid^ jurid^tet? Unb
fragt fte nie nad^ ber Urfad^e?

3d^ l^abe ed il^r nie gefagt, ftotterte ber Jüngling.

@ic l^ätte eS aud^ nid^t änbern fönnen. ^ä) mu§ mein

©d^irffal eben tragen, ßafe bir'ö nid^t au .ipcraen gelten,

3ucunbe. (Jnblid^ nimmt "^tted einmal ein @nbe.

(5r nicfte il^r ju unb ging ^aftig toeiter. ©ie aber

blieb [teilen unb fal^ tl^m nad^.
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^ir'§ nid^t 3U ^erjen gelten laffen! murrte fle bot

fi(^ l^in. 2)a§ ift leidet gejagt. 5lBer toie fängt man'S
an, toenn man bod§ einmal ein .^erj ^at unb ^t'§ an

fo einen fd^limmen, lieben, unfinnigen 5!Jlenf(^en gelängt?
9Zein, ba§ barf ni(^t fo fottgel^en.

©inen ^lugenblid ftanb fie nod^ unb fann. S)ann
rücEte fie i]^r |)ütd^en, ba§ immer ein menig lofe auf bem
frf)(ed)t frifirten ^aare \a%, orbentlic^ äurec^t, ftrirf) bie

flauen il^reg 5tu(|e§ glatt unb fd)lug ben 3öeg nac^ bem
|)aufe ber grau ^profefforin ein.

S)ie gnabige Stau fei nid^t ganj tool^l unb empfange
5^iemanb, fagte bie ßifette, aU ba§ unBefannte 5Jläbc^en,

in bem fie nad^ bem nad^läffigen ^Injuge eine SSittftetterin

öermut^ete, nad^ ber grau ^rofefforin fragte.

8agen 6ie nur, id^ !äme in 3lngelegenl^eiten eineS

$errn ©tubiofu§ ßucius, ber eigentlid^ ßubolf T^eigt, unb
e§ märe fel^r bringenb. 5)Zein 5^ame t^ut nirf)t§ jur Baii^e,

Slber toenn bie gnäbige grau il^n miffen mill, ic^ ^eifec

Sucunbe S3orn. SSieEeic^t ^t ber ^err ßuciu^ fd£)on öon
mir 5U ber gnäbigen grau gef|)rod§en.

S)ie gnäbige grau laffe bitten, lautete ber S3efd^eib,

ben bas ^äbc^en gleid^ barauf ^inauöBrad^te. 5lber bleiben

Sie nid^t an lange. 3)ie grau ^rofefforin ift mirflid^

fe^^r fd)madt), unb id^ §ätte fd^on ben 2)octor geholt, menn
fie mir'g nicl)t fo ftreng Verboten ptte.

%i^ S^ucunbe eintrat, l)atte fid) bie grau eben öon
bem 2)itjan erl)oben, auf bem fie bie erften ©tunben biefeS

XageS mit gefi^loffenen klugen, bod^ in fieberhafter Unraft

jugebrad^t l)atte.

3ßa§ fü^rt ©ie ju mir? fagte fie mit leifer ©timme,
inbem fie bie frembe tounberlitf)e @rfcl)einung mit mül^fam

berl)e^lter 5lufregung betrad)tete.

SJer^ei^en ©ie, gnäbige grau, fagte ba§ 5Jläbd^en

^aftig, ba6 ic^ ©ie überfaEe, ba Sie 9tul)e braud^en.

k
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5lBer id^ tt)ci§ mir nid^t anbcrS au l^clfcn, unb Sie fönncn
öieüeid^t, ba (Bit, toic er mir erjäl^Ü ^t, fo großen 6in*

flufe auf il^n l^aBen unb er ^^mn fo öiel 2)an! ftfiutbia

ift-
©ie fommen — im 3luftrage beä ^erm Subolf?
9lein, er a^nt nit^t, bag id^ mir biefe fyreil^eit ge*

nommen ^abe. ©r toäxt öieHeid^t Je^r böfe auf mid§, ttjenn

er'g toüßte, aber !ranfe ^enfd^en fragt man nid^t um ©r»

(aubniß, ob man il^nen l^elfcn foE; fie l^aben feinen freien

SöiHen, unb ber |)err SuciuS ift fel^r franf; id^ bin er*

fd^rocfen, alg id^ il^m l^eut 5Jlorgen begegnete, unb ba bad^t'

idd, ©ie ttjüßten bieüeid^t ^atf), ba mein guter SBiEe nid^tS

augjurid^ten bermag.

äöer finb ©ie ? 2öie fommen 6ie ba^u, fold^en 3ln«

t^cil —
£), gnäbige grau, benfen ©ie nid^tS Unred^teS. 3d^

bin nur feine gute greunbin — i^at er Sinnen nie öon
ber 3fucunbc er5öf)lt? ^un, ba fe^en ©ie, für i^n ift über-

l^ou^t nur @in meiblic^eS äöefen auf ber äÖelt, öon bcm
er träumt unb fpric^t unb an bad er tool)! aud^ S3erfc

mad^t. 3d) mürb' i^r baS ja aud) gönnen — ol^ne *:)leib,

baS l)ci6t, nid^t ganj, ba mir'ö manchmal fauer toirb, mir
immer tjor^utialten, baß id^ rein öcrrürft fein müfete, toenn

id^ mir einbilbete, ein ^enfd^ mit gefunben ©innen fönne

mel^r für mid^ füllten, aU bad bissen (ouujarme ^^funb»

fd^aft, baS ja aud^ ber .g)err ßuciuö für mic^ ju füllten

öorgicbt — ttjcnn'* nid^t blogeS ^itleiben ift. ^^Ibcr rocnn

man nid)t geliebt tuirb, barum fann man ^Jlnbere bod^ lieb

l^aben, ^umal ttjenn'd ein fo lieber, l}crrlidjcr ^enfd^ ift,

tt)ie ber ^err iiuciug. Unb barum — toaljr^aftig gan^

ol^ne bumme ^iferfud^t — ift mir'« nal^e gegangen, als

id^ feigen mußte, baß er fid^ fo toegwirft an einen öJegen»

ftonb, für ben er taufenbmal ju gut ift, unb fic^ baS junge

iiehcn Derbirbt mit gan^ I^offnungßlofer ©el^nfuc^t unb
ßiebeggram.

2)ie ^rau l^otte ftd^ auf ben 2)iöan niebergelaffen,

il^r bleid^e« ^efid^t glül^te, fte ftarrte ba« junge ^Uäbd^en
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mit loeit offenen fingen an. Sßa§ — toaS meinen Sie?
äöie fommen Sie bajn ~ n)ie fönnen Sie toagen —

?

O, gnäbige f^rau, fu'^r bie Eifrige gefd^toinbe fort,

ben!en Sie öon mix fo jd)led)t Sie tooEen, i(| t^ne bo(^

nur, toaS id) füx re(i)t !)alte, toenn id^ meinem guten

greunb biefe ^flarxfjeit au^äuxeben fud§e unb je^t aud^

äu ^^nen fomme, bamit au^ Sie ^:^x .geil Bei t|m öex*

jui^en.

S(^on an bem f^eftabenb im äöalbtoin!el, aU iä} ]a1),

bag eg i:§m fo ^eitigex ©xnft mit biefex ßieBe toax, ^abt

id) fxei t)on bex ßebex toeg ju i^m gef^xod)en. Sie !ennen

ba§ S3ext§ci)en ja nid)t nöl^ex. SSieEeid^t toexben Sie eS

aud^ Begxeiflid^ finben, ba§ fid^ ein jungex ^enfd^ in fo

ein :paax Singen, unb toag fonft bxum unb bxan ift, öex*

gafft. Slbex ic^ öexfid^exe Sie, e§ ift fonft nid^t üiel ba*

^intex, unb toenn toix nid)t fo ^alb unb l)all) ßoufinen

n)äxen, müxbe id) mix ben Umgang mit il)x aud^ nid^t

auögefudt)t ^ben. 5^un, id^ foE fie ja nid^t ^eixat^en.

S)ex .l^erx ßuciu§ abex war an jenem Slbenb bxauf unb

bxan, i^x ^ex^ unb .g)anb an^utxagen, fo öexnaxxt toax ex

buxd) il^xe 2xiumpl)e Beim S^anj gemoxben, unb al§ id^

il)m fagte, fie fei fc^on fo gut mie öexloBt, mit einem

äieuilid) einfältigen 5Jlenfcf)en, gu bem fie aBex toeit Beffex

))affe, ba banfte mix txeilii^ bex t^öxid^te 53lenfd^ füx

meinen gxeunb)(^aft^bienft. SlBex oBn)ol)l iä) xf)m ben

Staax geftodt)en, feine ^ugen finb noc^ ganj fo öexBlenbet

toie öox^ex. @x toei§, ba§ e§ l)offnung§lo§ ift, in jebex

|)infic^t, bag, audt) toenn fie fxei toäxe, fie niemals (Bitoa^

füx i^n füllen fönnte, toie fo ein 3)ic^tex unb Äünftlex

unb t)oxnel)mex ^O^leufd^ eg füxS ßeBen Bxaud)t — unb

bod^ öexjelixt ex fii^ nacf) \i)x unb fie^t fo IjexaBxed^enb

aus, ba6 id^ mix enblid^ gefagt l^aBe, man muffe mit

©etoalt einfrf)xeiten , unb Sie, gnäbige f^tau, müßten eS

t^un. Sie glauben nicf)t, Wie ex Sie öexel^xt, 3^^xe äöoxte

finb i§m ein ©öangelium; id^ l)aBe nid^t öexftanben, toie

ex, ba ex Sie boc^ fennt, fid) füx ein fo unBebeutenbeS

äöefen intexeffixen fonnte. 5lBex bie konnex finb nutt
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einmal tounbcrtid^e ßeutc. ©ic nennen fld^ bie Ferren bet

©d§ö|)fung unb laffen fid^ öon einem l^übfd^en ©önSd^en
ben 5u6 öuj ben Fladen je^en.

Sie l^atte in i^rer fittUd^en (Snttüftung biejc äöortc

fo ^ifeig l^cröotöefprubclt, bafe fie nid^t mo^rna^m, welchen

ßinbrurf fie auj bie ftiüe t^xau if)x gegenüber machten.

3^un ]df) fie moi^t bie Sobeöbläffc, bie bag ]tine
, geiftige

@efid)t tt)ie eine tragifc^e ^Dlaefe erfd^eincn liefe; aber fie

^atte ja gel^ört, bie gnäbige grau fei unttjol^l, unb jubem
tt)u6te fie, bafe fie bem jungen ^Renfd^en fo öiel greunb*

fd^aft bettjiefen l^atte, ba mufete biefe ent^üÜung i^r frcilid^

na]^egelf)en.

@rft nad^ einer langen S^it fam eine !aum öemel^m*

bare ^Äntttjort jurüdE.

Unb toaS — motten ©ie — bafe id^ babei t^un fott?

^^n retten, gnäbige grau. Söenn Sie x1^m fagen,

ba6 fid)'ä um fein ßeben l^anbelt, bafe er fid^'ä fdjulbig fei,

biefe l^offnungSlofen ©efül^te, für bie er fie ja felbft er*

fennt, fid^ au8 bem |)er5en ju reiben, fo mirb er in fid^

gelten, fid^ öor 31^nen fd^ämen — öor mir l^at er ju menig

älefpect — unb baö Sefte möre, er ginge lieber l^eut aU
morgen öon l^ier fort. €) , gnäbige grau, mcnn Sie iljn

gefeiten l^ätten — mie ein -üJlarterbilb am iJrcuj — id^

fürd^te fogar, er mufe eg an feiner ©efunbl^cit büfecn, mcnn
er länger unter (£inem 'S)adi mit biefem Söilb o^ne ©nabe
lebt. Sagen Sie i^m, bafe Sic i^m 3^re grcunbfc^aft ent*

jiel^en mürben, wenn er eigenfinnig bliebe, bad mac^t nod^

allein (Sinbrurf auf il^n. ^dj \)aht i^n fo mann öon bem

ÖJeift unb ßljarafter unb ber @üte feiner mütterlichen

greunbin rcben Ijören!

SBicber mürbe eine tiefe Stille jttjifd^cn ben Seiben.

2)ann erl^ob fic^ bie grau, mit fid^tbarer ^ül^e. ^ein,

id^ bebarj feiner .&ülfe, fagte fie, mit bitterem fiäc^eln baS

^äbd^en abmei^rcnb, hai fie unterftü^en mottte. 3d^ banfe

3^nen, liebeS Äinb, Sie l^aben — aud^ mir einen großen

S)ienft geleiftet, id^ — mar nur bisher — ganj uumiffenb.

^bet nun »irb mir %üei — %llti ttar.
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(Sie toanite mit unftd^ercn ©d&ritten naä) bem ©rfer

l^in unb jan! auf ben ©effel öornt ©d^reiBttfd^ ; ba mußte

fie bod^ eine 3Beile ben Sturm il^rer ©ebanfen öertoben

iaffen, bi§ fie ein S3latt au§ bet Wappe nel^men unb eine

gebet eintauchen fonnte.

S)a5 erfte aber äerri§ fie toieber. 2)tein ^op] ift fo

fd^toa^, flüfterte fie unb lä(^ette fettfam. 6§ brandet ni(i)t

me^r Söiel, fo öermirrt ficC) mein ^erftanb. S^er^ei^en 8ie,

ba| irf) Sie fo lange aufhalte. S)o(^ — ein paar S^iUn
genügen. 6r toirb eö fc^on öerfte^en — unb ba^ UeBrige

fönnen Sie i§m fagen.

S)ann nal^m fie ^)lö^U(^ aHe 2BiHen§!raft aufammen
unb ttjarf ba§ gotgenbe ol^ne ju ftorfen aufl ^^apier:

„^d) reife in einer Stunbe 3U meinem Sol^n. ^^
muß barauf öerjic^ten, münblid§ öon 3>^nen Slbfc^ieb ju

nel^men. 2)ie Ueberbringerin biefer S^iUn toirb S^^nen

mittl^eilen, morüber fie mit mir gefprod^en ^t. S)anac^

loerben Sie begreifen, baß e§ beffer ift, Sie öertaffen ol^ne

Sluffd^ub biefe Stabt unb fe^ren nid)t toieber jurücf. Sic^

tjon l^offnungllofen 3Eufionen to^jureißen, t^ut freilid^

toel§, aber f^meraüd^er räc^t fid^ 2^äufd)ung unb Setbft*

betrug. 5Röge 3^^re Äunft Sie gtüdftid^ mad)en. ßeben

Sie too^t für immer!
„2)ag Surf), bag Sie nod^ öon mir in Rauben l^aben,

bitte id& mir jurücEaufenben. 2Jl."

Sie fd^ob baS Sölatt in einen Umfd^lag, o^ne il^n ju

fd^ließen. ©eben Sie i^m bag, liebet gräutein, fagte fie,

unb entfd^ulbigen Sie mic^, toenn id) fi^en bleibe. Sogar
bie toenigen 3^^^^^ l^aben midi) angegriffen. 5lber id^ öer*

reife l^eute, bie ßuftöeränberung toirb mic^ fräftigen. Slbieu.

Unb l^aben Sie S)anf. ^di ^offe, S^^nen fpäter noc^

toieber ju begegnen, toenn bieö 3lEeg l^inter unä liegt.

5llä baS ^äbd^en gegangen toar unb fie fid^ toieber

aEein fai^ , blieb fie noc^ eine Stunbe unbetoeglic^ auf
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bcm Scffel tjor bcm ©d^teibtifd^ fi^cn unb fal^ in ben oben,

l^crBftfal^Ien ©arten l^inauS. i^eine 2:i^räne löf'te bie Starr«
l^eit i'^reä ©emütl^g, nur junieilen jucfte il^r blaffer 5Runb
tt)ie öon einem leiblichen ©d^merj, ber ber Seele aber nid^t

jum SSetoufetfein tarn.

ßifette ttjagte fid^ enblid^ l^crein, ba bie ©titte il^r

unl^eimlic^ njurbe. 2)a ftanb bie unglücflid^e Stau mül^«

fam auf unb ging, o^ne auf baö ^äbd^en au ad^ten, an
il^r öorüber, in ben glur ^inauS unb bie 2;re^|)e l^inauf,

auf jeber britten Stufe ftitt l^altenb, ba bie Äraft fie ju

bcrlaffen brol^te. Oben angelangt, toanbte fte fic^ nad^

bcm SlrbeitS^immer il^rcg ^anneg, ^jod^tc leije an unb
trat bann l^aftig über bie Sd^weHe.

Sie l^atte il^n l^eut in ber Srül^e nur einen 5lugcn<

blitf gefeiten, al8 er ben Äopf in bie 2;^ür gefterft unb
mit ernfter Orteunblid^fcit gefragt ^atte, wie c8 il^r gel^e.

@ut! l^atte fie geantujortet, unb bann ^tte er genirft unb
toar gegangen, in fein Qimmcx l^inauf, too fie il^n längft

toieber bei ber 3lrbeit glaubte.

(kx fag aber nid^t an feinem mit 33üd§crn überl^äuften

Sd^reibtifd^ , fonbcrn aurürfgelcl^nt auf bem Sopl^a, eine

ßigarre in ber ,g)anb, bereu treuer erlofd^en ttjar. S)ic

klugen liatte er eingebrürft; eä niar nid^t ^u unterfd^eiben,

ob er in S3etrad^tung tcrfunfen geWefcn war ober ge*

fd^lummcrt liatte. ^'lun wanbte fi^ fein S3lirf mit bcm
3lu8brudE leiböottcr 9icfignation ber cintrctcnben grau
entgegen.

SJer^cil^, bag id^ bid^ ftöre, fagte fie unb Blieb nal^e

bei ber Sd^ttJcHc flel^en. 3c^ l)ätte bid^ aber um Q:ttoai

3U bitten.

S)u ftörft mid^ gor nid^t, crtoibcrtc er. 3d^ \)ahc

nid^t 3um S3eftcn gcfc^lafcn unb fül^lc mid^ jur Slrbcit

nid^t red^t aufgelegt. Söa« münfd^eft bu?

2)u l^aft mir gefagt, bu feieft cntfd^loffen, SBolter gu«

rüdffommen ju loffcn. SBenn bu nid^t* bagegen ^tteft,

möd^tc id^ felbft l^inreifcn unb i^n ^olen.

S)u felbft? gü^lft bu bid^ träftig genug aur 9ieifc?
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Um ]o Beflet. 5^ur toünjd^tc iä), bafe bu eine SäegleitunQ

l^dtteft. ßifette lönnte mitfahren. Ober toenn e§ bir ntd^t

itnlieB toäte, ba bot^ atterlei mit bem S)irector au befpted)en

fein tüirb, — toit ^ben ja f^rctien — auf ein :|3aat jtage

!önnte ic^ öon bet 5lrbeit too^l abfommen, unb ein %u^*

fpannen tf^'dit mir gut. :^nDeffen, e§ toat nur eine S^bee.

S3eftimme gang nad) beinem S3eUeben.

^fS) badite au(f) baran — toagte aber nid^t, hiä)

barum ju bitten. 5lber — e§ ift nod^ @in§ babei — ic^

möchte am liebften gleid^ mit bem ^ittag^auge fort, unb

bu mirft fo rafd§ —
O, fagte er unb ftanb auf, an mir fott'S nid^t liegen.

5Jlein SBünbel ift balb gefd^nürt, unb e§ ge^t ja aud) nic^t

auf eine Steife um bie SGßelt. 2)a§ einaige bringenbe ©e*

fd^öft ift abgetl^an. —
©r beutete auf einen gefc^Ioffenen SSrief, ber auf bem

©d^reibtifc^ lag.

Sie ]af) i^n fragenb an.

^d) tDei§, bag id^ in beinem ©inne ge'^anbelt liaBe.

e^ betrifft beinen ©(^ü^ling, ben bu ber ^^urifterei öottenbS

abtrünnig gemad^t unb ben 5Jlufen in bie 5lrme geführt

l^aft. Ob eg ^u feinem |)eile fein toirb, !ann idC) freiüd^

ni(^t beurt^eilen, bafür überlaffe id^ bir bie S[Jerantmortung.

S)a aber aud^ bie SBiffenfd^aft ben ganaen ^ann forbert

unb ein öerborbener ©tubiofu^ juris eine traurige ^^igur

mad^t, l^ab' i^ an feinen Später gefd&rieben unb il^m au==

gerebet, feinen Sol^n, bem id^ fonft baS befte S^^Ö^i^
geben fönne, tjon ^ier toegaune^men unb i^m ba§ 2lbf:pringen

öon feinem mibertoiEig begonnenen ©tubium nid^t au öer==

Übeln, ^eine f^rau ^abe ein gro^eg Talent in il^m ent*

bedtt, e§ fei bod^ n)ol)l ber ^ü^e mert^ , (Srnft bamit au

mad^en. ^d) benfe, ber 3llte, ber fo öiel auf mein Urtl^eil

giebt, mirb fid^ fügen, unb bu bift iebenfaES bamit ein--

berftanben.

©emig! fagte fie leife unb nirfte ftill öor fid^ l^in.

5^un, bann toäre ja aud^ ba§ in Orbnung. äöenn

bu eS il^m felbft antünbigen unb 5lbfd)ieb tJon il^m nel^men
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totUft — benn toa^^rjc^cinlid^ ift er aBgcrcif't, tocnn toir

jurürffet)rcn , — bu l^dtteft nodt) jtoei ©tunben 3«it, bid

toir 3ur 33at)u müfjcn —
3^c^ l^abe i]^m jc^riftlic^ ßebetool^t öcjööt, crtüibcrtc pe,

il^te ^etoeöung mü^fam beaioingenb. för toürbc o^ncbiejj

abgcrcij't (ein. 6r ^tte eine l^offnungöloje ^Jleigung ju

einem ^JMbc^en in ber ©tabt, baö fc^on öertobt roar.

S)aö ^abc id) eben erft erfal^ren unb eö i^m 3ur $ flicht

Qemad^t, fort^uge^^en.

©ie ftanben cinanber eine 2öeile ftumm gegenüber.

(Sr frf)ien eine gragc ju unterbrütfen , bie il^m auf ber

3unge tt^toebte.

^lö^tic^ trat fie i^m einen ©d^ritt näl^er unb fagtc

mit jitternber ©timme:
S)u l^aft geftern geäußert, bag öieKeid^t eine 3^it

fommen ttJürbe, ttjo id^ einjage, bag i(^ bir 2)anf fc^ulbig

geworben fei. S)ie S^it ift je^t fc^on gcfommen. ^d) bitte

nid^t, ba6 bu mir »ergeben foUft — bu fannft eö noc^

nid^t — nur glaube, bafe ic^ tief, tief füllte — wie gütig

unb gro^mütl^ig unb ebet —
©tili! machte er. äöenn toir abred^nen ttjollten,

fragt [id)^ü> \c\)x, ttjeffen Gouto am mciften belaftet ift.

2)ergleid^en mug man ber A^it übcrlaffcn. ^d) bin fein

junger ^JJienfd^ me^r, aber ic^ benfe, nod) uid^t ^u alt, um
nod^ ^JJtand^ed ju lernen. 2)u foUft mir babei l^elfen,

Sufine, unb mir mein töglid^eö üßenfum überhören. SBillft

bu baöV

S)ie ^ugen gingen ibm über, fte ftrerfte il^m toortloS

bie .Jpanb entgegen. %ii er fidj aber barauf niebcrbcugtc,

um in feiner alten ritterlid^cn Öemo^ul^cit bie J^ippcn

barauf ju brürfcn, fajte fie rafd^ mit einer bemütljigen

©eberbe feine ^anb, brütfte fie gegen bie naffen ^^ugen

unb l^aud^tc einen Äu6 barauf. (£r ^ob ben ^^rm, fie ju

umfangen unb an pdj i" h^^^^^f ober mit einem flel^enben

Äopffc^ütteln entjog fie fid^ i|ni unb eilte bebenb anü bem

3immer.
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@tne 2öo(^e barauf fo^ bie f^tau am ^lad^tntttag an

bem Sifi^c^en im @r!er. ©ie l§atte bie SSor^nge :§eral6==

getajfen, unb bie 2ampe tüatf il^ren ©d^ein auf baS üetnc

^ui) mit i^ren ^ebtc^ten, ba§ fie Bei bet ütücffel^r t)on

ber fuTäen 9leije in t)erfiegeltem Umfd^Iag tJorgefunben ^tte.

f^rräulein :3^ucunbe, Berid^tete ßifette, ^abe ba§ ^arfet im
5luftrag be§ t^errn ßuciu§ abgegeben unb feine 3lbfd§ieb§*

grüge ^inaugefügt, ba er einen ä;ag nad^ ben ^ertfd^aften

abgereift fei. ^

©obalb fie altein toar, ^tte fie ben Umfc^lag ab*

geriffen unb ba§ S5ü(f)lein burd^blättert, ob nid^t ein ^latt

hineingelegt fei. 3luf einer ber legten ©eiten l^atte fie bie

folgenben ©tro^j'^en gefunben:

©0 foll id^ fc^eiben ol)ne 2Bort unb 93ltdE,

2)etn 2luge will ben ©c^ulb'gen nic^t bef^ämen!
Unb bocö, fo fc^roer ju tragen bie§ ©efc^icf,

2)ie f)avU Su^e mu^ ic^ auf tnic^ nefimen.

^VLt bitt' ic^, ob id^'ö aud^ ntd^t roürbig bin,

SaB fo betn öerj für ben 3?erbannten fprec^en:

@in ^xx^ai rcar'ä, uerbunfelnb ^erj unb ©inn,

Unb realer 3U fein, erfd^ien il^m alä SSerbred^en.

2)od^ fo Diel aJlilbe — wie oerbient' ic^ fie?

9Bar ic^ ber Siebe roert^, bie ic^ befeffen?

35ergife mic^ ganj! ^d) aber werbe nie,

2öaö bu mir warft unb ewig bleibft, »ergeffen!

Söorte — Sßorte — Sßortc! l^atte fie bamalS gefagt

unb bag 35u(5^ mit einem bitteren ©euf^er in bem unterften

gad^ beö ©d^reibtifd^eS berfd^loffen. :3^e^t t)atte fie eS

aum erften ^al mieber ^ertjorgejogen unb, bie S3erfe

toieber lefenb, (ange öor fic£) t)in gefonnen. 5Dann ergriff

fie bie geber unb fd^rieb in rafd^en Sügen auf bie gegen*

überfte^enbe ©eite:

2)aä 33onb baä ift ^^erfc^nitten,

SOJein ^erj brac^ in ber SJiitten,

2Jiein ^inn ift wie jjerftücft.

^er Stätte, ba idf) ftefie,

2)en 9Kenfc^en, bie id^ fe^e,

S3in ic^ nun weit, wie weit cntrücft.
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9Ba8 lieblid^ J^at begonnen,
3öie traurig ift'3 jerronnen,

9^oc^ e^' it^'S rec^t behackt,

^ie 9lugen, bie mic^ grüßten,

2)ie 2ippen, bie mi^ Ifü^ten,

©inb fremb geworben über "^a^S^t,

^6), ^ätt'ft bu ntd^t bein Scben
SJerfc^ioenbenb Eingegeben
2)em falfd^en Xraiim oon ©lütt!

@8 flo^ bir oon ber ©eite,

2)u ftarrft i^m nad^ inä SOBeite,

Unb nimmer, nimmer fe^rt'ä jurücf.

Unb bod^, it^ fann'ä nid^t laffen,

Unb boc^, id) tann nxd)t Raffen,

SCBaä id^ fo ^ei^ geliebt!

Sc^ fenb' auf feinen SBegcn

3Em nad^ ben roärmften ©egen,
2)en fterbenb man ben ^reuften gtebt

2)ie %^ax öffnete ftd^, ol^ne bafe fte eS l^örtc. (Sin

fd^öncr, btonbcr, ncunjäl^Tigcr ÄnaBe trat Icifc l^crcin unb
näherte ftd^ f^üd^tern ber fc^rcibenbcn grau. 8ie ttjanbtc

je^t ben Äopf nad^ il^m um, fd^lofe baS S3ud^ unb läd^clte

il^n an. 91ut ein ^aud^ öon ©d^njermut)^ blieb auf i^ren

2xp\>tn.

2)atf iä) fommen, ^ama? fragte ber Änabe. ?pa^a
l^ot gemeint, e8 fei bein g^eitog, ba bürfe id^ bid^ nid^t

ftören. ?Iber id^ möd^tc bir fo gern öon meinem crflen

©d^ultag erjagten.

S)u borfft immer ju mir fommen, crmibertc fie, il^n

auf bie ©tim !üffenb. 3dE l^ahc feinen Jag, ber ni^t
aud^ bir gel^örte. 58ift bu Peinig gewefen?

S)er Änabe nicfte, antwortete aber nid^t fogleid^ unb
fagte erft nad^ einer Söcile: ©S ift fo l^übfd^ bei bir.

2)anad^ l^abe id^ mid^ immer gefeint, aU id) an^ bem
©aufe \oar. aCÖcnn id^ nur mand^mal, wie frül^er fo

oft, auf bem Jabouret bort l^ätte ft^cn fönnen unb bu
mir ettoag Oorgefpielt l^fttteft. SöiUft bu mir je^t nid^tö

fielen?
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©ie fd^üttclte lattöjam ben Stop], ^fi) tann nid§t,

mein ßtebling. (5§ mad^t mtd§ ju traurigi SOßeifet bu

nid^t, ba§ iä) ]ef)x txant toar? ^§ tft nun tjorbei, aber

e§ !ommt toieber, toenn ic§ 5Jluft! l^öre. Äomm, Bringe

mir beine ©d^ull^efte. äöir njoEen beine Slnfgaben mit

einanber mad^en. Söenn ber ^apa ^um %f)zt l^erunter*

fommt, fott er mit unS jufrieben fein.



^^r Jit^tet und f^itt Jjhii

3cf) l^aBc mirf) oft gefragt, hjol^er eS !ommc, ba§ öon

Stilen, bic irgenb eine ber fteben freien Äünfte nicä^t al8

ßebenSberuf, fonbern nur ^^u il^rem SJergnügen (per 11 loro

dilettx)) betreiben, gerabc bie Jjoetifd^en S)ilettanten ben

unttjibcrfte^Iid^en S)ranö füllten, mit bölliö unjulanglid^en

5Berfud^en an bic DeffentUc^feit ju treten, o^ne bie gcringftc

5urci)t, fxä) läd^erlid^ 3U niad^cn, ober bon ber gcftrengen

^iti! gebü^renb IjeimQefd^icft ju Serben.

SBon ben Unjäl^ligen, bie in il^ren ^Jlugeflunben ctttia

ein ^Porträt fri^eln ober ein Sanbfd^äftd^cn aquarclliren,

fttebt deiner nad^ ber ßl^rc, ouci^ nur im befc^cibenjlen

SQÖintel eines SludfteHungSfaaliJ fid^ unter bie künftigen

^a(er ju mifd^en , njie aud^ S)iejeniQen , bie mit i^ren

mufifalifd^en Talenten anft)ru(^8lofe ^rcunbeöfreife erfreuen

ober SSergnügen baran finben, in fiiebl)abertl)eatern mit*

jufpielen, faum je ftd^ erfü^nen , in öffentlid^en (^oncerten

ober auf einer orbentlid^en ©ül^ne xtjx fdjnjad^eS 8id^td)en

Icud^ten ju laffen. 8obalb aber ein gefül^ltJoKer junger

5Jlann ober ein partes ;^ungfräulein ein fleineS ,g)eft mit

l^rifd^en S3erfen angefüllt ober öerfud^t l^at, auf nobel*

liftifd^em SBcge ^toti •f'Jerjen glücflid^ ^u mad^en, gefd^njeigc

benn in ftoljen 3amben ben unglüdflid^en Äonrabin jum
taufcnbunberftcn ^Ulal auf« 6c^affot ju bringen), ift fein
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galten mel^r. S)ie Xa^t^Wdtkx unb 2)t(^teri§eime toerbett

mit ber Sitte um ^lufna^me beftürmt, bie „^oöette" toixb

an fämmtlicfie §amilienblätter unb ba§ „l^iftorifd^e S)rama"
an aÜe S5ü^nen öerfc^ictt.

äöo^er hk^ Ieibenfd)aftli(^e ©treiben, mit einer Äunft
l^eröor^utreten, öon ber e§ belannt ift, bafe nur wenige

2lu§erwä^Ite in i^re @el^eimniffe einbringen, |o fSitU ]iä)

au^ für berufen galten? Siegt ber @runb nur barin, ba|
gerabe biefe .fünft ftd§ eine§ ^J!Jlaterial§, eine§ 5JlitteI§ ber

ä)arftellung bebient, ba§ ^eber leidet l^anbl^aben ju fönnen
glaubt, tDä^renb bie ©d^toefterfünfte atte Unberufenen burc§

bie ^lotl^iüenbigfeit abfc^rerfen, ba§, toa^ ^anbtüer! an
i^nen ift, ^unäc^ft in reblid^er Uebung fid^ anpeignen?
SöeiB boc^ ein ;^eber, ba^ ^aijre eifrigen ©tubiumg nötl)ig

finb, um feine ©timme ^um funftmä^igen ©efang 3U

f(^ulen, ein 3^nftrument bel^errfc^en ju lernen, ober feine

§anb unb fein ^uge ^u üben, um fte ^ur !ünft(erifd§en

^ad^bitbung ber 5^atur gefc^idft 3U ma(i)en. S)agegen

f(^eint e^ nic§t ber geringften Mü^e unb 5lrbeit ju be*

bürfen, um in ber ^utterf^jrad^e ettt)a§ ju äußern, toa§

nic^t nur bem eigenen ®eift unb @emütf) U3efriebigung

gemährt, fonbern nadf) ber beliebten l^euc^lerifi^ befc^eibenen

^4^1^rafe „toenigften^ in @inem .^erjen einen SBiber^E er*

werfen möi^te."

^]i nic£)t audf) ein S)icl)ter gelommen unb ]§at bie

5l^ore beS ^ufentem^jel^ Weit aufgetl§an mit bem tofe:
„©inge, wem ©efang gegeben!"? ^a , ^at er nid§t fo=

gar bie 23erfic^erung l^in^ugefügt, „ni(^t an Wenig ftolge

Flamen fei bie ßieberfunft gebannt" ? 3Ber follte ba no(^

^urürfbleiben, wenn er bie tiefe Ueberjeugung l^egt, öon
bem „überS gan^e beutfc^e Sanb auggeftreuten ©amen"
ber ^oefie fei auc^ in feinen S3ufcn ein Äörnd^en ge*

fallen ! äöie foEte i^n nid^t auc^ bag @oetl§e'fc§e äöort er*

mutl^igen

:

25ic^ter lieben ntc^t 311 fd^tüeigen,

SBoUen fic^ ber 3J2enfle jeißen — ?

Siegt e§ boc^ nalie, wenn man nur ben lebl^aften

^C9teXXIX. 10
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%x\tb fü^lt, fid^ ber ^cnge ju aeiöen, fd^on botum fid^

für einen S)id6ter ju galten.

5lber beö BiEigen Spottet auf bie tjerjd^dmten Firmen

am ©eift follte man fic^ entl^alten, bic, ttjenn eö il^nen fo

umä §er5 ift, in i^r Äämmerlein gelten unb bie %\)nx

leintet ft^ aufd^Uegen, um im ^^lac^flang an befanntc

5)hlobieen in bie 6aiten ber alten ßeier ^u greifen, ©ic

l^aben freilid^ oft baä bunfle ©ejül^t, etroaS burd^auö

UeberflüjfigeS au tl^un, toenn fie ©ebid^te mad^en, boc^ in

bem ©inne beS Bpxnd)iein^ le superflu — chose tr^s-

nöcessaire, fo notl^menbig ttjenigften«^, wie bie rotl^en unb
blauen SBlumen im Äornfelbe, bie ber nur auf feine ©rnte

bebad^te ßanbmann als ein ttjud^ernbes Unfraut l^afet, bie

!5)orfmäbd)en aber au Äränaen toinben unb bie jungen

Söurfd^e, roenn fie aum 2:anae ge^, l^interä £)\)x ober ind

Äno^)flod^ ftedfen.

2)ann aber — toie Stiele gicbt eS, benen bie SUufion,

ein S)id^ter ^u fein, einen Stroft unb §alt in trüben

Sebcnöfd^irffalen geUJöl^rt! 2öa8 liegt baran, ob bie

rl^^t^mifd^c SBcid^te il^rer ßciben nur wie ein unbcl^olfencö

©tammeln flingt unb in feinet ^Jlebenmenfc^en iöruft ein

tiefereg @c^o a" erwedfen öermöcftte! «Ipat fie boc^ il^nen

ttjol^lget^n unb ^Jliemanb m\), mä^renb bad '4-UioatDer«

gnügen mufifaUfd)er S)ilettanten oft genug il^rc ^lad^barn

aur Söeranjcifluug bringt.

Söiele fold^er bid^tenben „6tillen im !^anbe" fmb mir

im ßeben begegnet, ba bie meiften früher ober fpäter bae

SJerlangen tragen, Don einem aiinftigen ^^^oeteu fidj ein

3eugni6 über i^re SBefäl^igung auöftetten ^u laffen. ^n
einen unter i^nen, beffen ^efanntfd^aft ic^ üor öielen

3a^ren mad^te, !ann ic^ nie o^nc Sftül^rung aurürfbenfcn.

©ineS Sommeruad^mittagg njurbe mir ein S3efud^ ge*

mclbet. ^uf ber gcfc^ricbcnen Äarte, bie mir baS ^JJläbd^cn

ing äimmer brad^te, lad id^ einen mir ööUig unbefannten
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Flamen, 5^i!obemu§ Ä . . . , batunter bie feltfamen Söotte

„©d^rlftfe^er unb ^jletter".

3(^ :^ieg ben 5flann ^etein{ü^ten , e§ bauerte aber

eine geraume Söeile, big er bie ©tufen ber ^tre^^je in ben

erften 'Btod ^inauj überhjunben ^atte, aud^ ba§ nur mit

lautem .^euc^en unb Schnaufen unb geftü^t, au§er auf

einen Ärüdtftod, auf ben 5lrm eines gro|en, ferlaufen

3Jtäbd)en§, ba§ er mir al§ feine J^od^ter S^o^anna öor*

fteEte.

Sie tjerjeil^en, fagte er, ba§ toir S^^nen au Stoeien

ins §au§ faEen, aber meine ni^tSnu^igen güfeß unb ber

nod^ ruinirtere S3ruft!aften — ol^ne bie Unterftü^ung

meiner 5lntigone — aud^ 1)ai)t id) öon meiner SBol^nung

bis äu ;ä^nen über eine ©tunbe gebrandet —
@r fall fic^ tt)ä^renb biefer ftocEenb l^eröorgeftoßenen

S^ebe fud^enb um — id^ rücEte it)m einen bequemen ©tu^l
l^in, auf ben er mit einem bantenben Äo|)fniden unb einem

(Seufzer ber @r(eid^terung nieberfan!. ©eine ^Begleiterin,

ber iä) ebenfaES einen ©tu^l angeboten Ijatte, blieb nad^

einer ^öflic^en S5erbeugung aufred)t ftei^en.

^ä) ^tte, toä^renb ber ^ann neuen ^t^em fd§ö:pfte,

Seit, bas tt)unberlid)e $aar genauer ^u betrad^ten. S)er

25ater moc£)te bie ^itte ber ^ünfäiö erreicl)t Ijuben, baS
bünne braune §aar über ber breiten Ujeifeen Stirn toar

Don filbernen fjfäben burd^^ogen, ber fur^gefdiorene 3>oE=

bart um baS aufgebunfene, ganj bleiche ©efid^t fd^on

ööEig ergraut. 2)ieS ©efid^t toar nichts toeniger als fd^ön

ober bebeutenb, bie tleinen fi^toaraen ^ugen nur burd§

einen 3luSbru(f öon ,g)ülflofig!eit anaietienb. Unb bod^,

je länger iä) bie breiten, berfc^momm^nen 3üge betrad^tete,

je getüinnenber erf^ienen fte mir, ^umal ber &unb, beffen

tJoEe, immer halbgeöffnete ßi^j^en ein ßäd^eln unenblid^er

@ütc unb rü^renber ^armlofigfeit umf^jielte.

S)ie unbel^ülflid)en ©lieber beS Cannes fterften in

einem \(i}toax^tn ^n^ug, ber fe^r fabenfd^einig , aber bon
iebem f^lerfen unb Stäubd^en frei toar, unb in ber .&anb

l^ielt er einen ebenfo ^jeinlicf) gebürfteten toeid^en fjila^ut,

10*



148

ÜBex ben and) {d^on mani^cr Sommerregeu niebergeganöcn

ju fein jd)ien.

2)te Xoc^ter War, Big auf bie bütftige, aber l^öd^ft

fauBere Äleibung, burd)au§ ba§ SBiberfpiel il^reS SSatcr^,

eine ftattUc^e f^igur öon fd^öiiftem öBenmafe, auf bem

f(^lan!en ^alje ein jci)r regelmägig gebilbeteä, nod^ jugcnb*

li(i)eg ®efi(i)t, ba§ bcr 3Iuöbru(i einet tiefen ©(^»ermutl^

nur not^ anjictjenber machte.

3ll§ i(i) fa^, ba§ ber ©d^toeratl^menbe ftd^ ein »enig

er'^olt ^atte, fragte xd), momit td^ il^m bienen fönne.

@r blirfte juerft ^u feiner 2;oc^ter auf, als ob er ftd^

bon iijx ernmtt)igen laffen njoEte. 8ie ntcfte il)m leifc iju,

immer mit itjrem crnften (Sefic&t. 2)ann fagte er mit Dielen

Raufen, um neuen 3ltl^em ju fd^öpfen:

Si) fomme mit einem ?lnliegen ju 3^nen, öerel^rter

.&err, baS 3^1^nen nid^t neu fein wirb. 68 ttjcrbcn fi^

fd^on Sßiele um 33eiftanb in literarifrfjen ^tötl^en an Sie

gemenbet ^ben, aber fd^merlid) je ein fo alter Änabe, wie

id). Um 3t^)nen baö ju erflären, muffen Sie mir er*

lauben, 3^nen meine ^erfonalien — in alter Äürje —
mit^utl^eilen.

©el^en ©ie, id^ bin Don ©eburt ein 9iegen8burger,

aug einer Sötnilie, bie feit ^lenfd^engebenfen baS ®udj*

brurfergemerbe betrieben l^at. 5lud^ mein SJater mottte mir

fein ®efd)äft einmal übergeben, fam aber in fc^lec^te Um*
ftänbe, üerlor fein fleincö 3}ermögen unb überlebte baS

Unglüd nid)t lange.

^d^ mufete bei feinem (^oncurrenten alö ©e^er ein«

treten — eine bittere ISj^iUt, bie id^ aber, ol§ne ben ^innb

ju öerjiel^en, öerfd^ludte, ba id^ eine ölte ^Jtutter ju er»

nül^ren l^atte. Unb bann — id^ toar fc^on bamalS ein

l^eimlicBer S)id^ter, unb ©ie miffen, öerej^rter .g)err, mit

einem Jrunf auÄ bem faftalifc^en Öuell im ÜJlunbe fpült

man aud^ red^t l^arte unb nnbrige 33iffen l^inunter.

^un, hai ging fo eine äöeile, bis mid^ baii Sd^idfal

aUer ©terblid)cu ereilte. S)ie jungen ^^oeten trifft'« mcift

ein biÄd^en heftiger aU 5lnbete. 3c^ öcrliebte mic^ —
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natürltd^ ntc^t 3um erfteu ^al, benn fc^on auf ber ©d^ule

^atte ic^ bte j(i)önften SieBe§gebt(ä)te öerfaBt, aber 3um
elften ^Mai ertift^aft. Unb ic^ l^atte and) nic^t übet „öer*

fc^mä^ter Siebe $etn" ^u ftageti. ^ä) toar bamat§ —
Sie lt)erben'§ biefer bröcfltgen 9tuine faum me^r ertauben —
ein ^urfc§, ber fid^ wotji fe^en laffen fonnte. i)a^u jtoei^

unb^wanjig ^a^r, unb glaubte, bie äöett toerbe nod^ ein^

mal meinen ^Jlamen mit §od)ad)tung nennen.

@§ tüurbe aber boc^ ni(^t§ barau§. 5Da§ ^33läbdf|cn

tüar au§ einem ftocEfat'^olifc^en <g)aufe, iä) ^roteftant. £)b»

ttjo^t mi(^ bie Ottern gern "Ratten, liefen fie'ö bod^ gefd^el^en,

bag bie ^^^faffen in ber 35eid§t' meiner Siebften bie §ötte

t)ei| machten, toenn fie einen Äe^er näl^m'. Unb fo gab

fic mir eineg ^tageS mit tJtelen X^xämn ben Üting aurürf,

ben id) i^r jur S5er(obung gefc^enft t)atte, unb l^eirat^cte

balb barauf einen reditgtäubigen Siebermann, h^i bem
and) it)r irbifc^e^ Z^tii aufeer i'fjrem Seelenheil beffer auf=

get)oben ftiar, at§ e§ bei mir getoefen tüäre.

®§ (itt mid^ bann nimmer fang in meiner Später*

ftabt, ^umal id) auc^ bie ^JJlutter batb tjertor, unb id) ^og

nac^ 9Jtünd)cn. §ier fanb id^ balb 5(rbeit unb aud^ fonft

baö befte Ö51üd, bag mir, au^er meiner 5S)ic^tergabe, ber

.£)immel befeuert l^at. ^d) ^aiU mid) Ui einer tt)o!^^

l;abenben Seamtenmittroe eingemietf)et, bie eine einzige

2;oc^ter ^atte, 53eibe aud) fatl^oUfd), aber nid)t fo eng==

tier^ig, toie meine ^HegenSburgcr tjerfloffenen ©d)mieger*

eitern unb if)r Äinb. Unb ta fie nicrften, ha^ fie'§ mit
einem 3)idl)ter ju t^un ^tten, befamen fie einen gemal=

tigen Otcfpect öor bem armen 3:eufel t)ou 3inimer^errn.

S)ie 2od)ter, bie eine |)anbfd)rift ^tte wie geftod)en, lieg

nic^t nad), big id) i^r all meine Söerfe ^um 3lbfd^reiben

gegeben ^tte. Ueber bie (Sebi(^te auf bie treulofe (^jeliebte

öergog fie bie mitleibigften ^'^ränen, bie id) aber auf§

(5d)önfte p trorfncn touBte, ba ic^ il)r bie järttic^ften

unb t)erel)rung§üottften ßicber an fie felbft in bie §änbe
fpielte.

5tun, ba§ bauerte nic^t über ^at)x unb %a%, ba toar
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Pe meine TicBe f^rau. @§ gab feinen gtürflid^eren ^enfd^en

ol8 mid& unter ÖotteS ©onne. Unb toenn man fagt, bie

S5ögel fingen nur, fo lange fie i^r ^eft nod^ nid^t fertig

gebaut ^abcn, — bei ben ungefieberten ©ingtjögeln trifft

baS nid^t ju. ^eine poetif^e ?lber ftrömte erft red)t

reid^li(^, feit id^ @atte unb S5ater gemorben mar, Sßater

eines 3Jlägblein§ freilid^ — er marf einen järtlic^en

SBUd auf bie 5tod^ter — , mic eS in gana 53lünd^en fein

jmeiteS gab.

©ei nur rul^ig, Sfo^anna. 3^d^ meig, bu fannft'8

nid^t l^ören, ba§ id^ bid^ lobe, ^ber menn ©ie ]\t fennten,

öere'^rter ^err —

!

^un alfo, bieg auSbünbige ©lürf genofe id^ ganje

ael^n ^a^xt. S)ann öerlor id^ mein SBeib. 6* traf mid^

fo l^art, bafe id^ baS erfte SBierteljal^r nid^t einmal meinen

©d^merj in Serfen ftagen fonnte. Unb l^ätte id^ ba8 Äinb

nid^t gel^abt —
2)enn bie 9lrbeit, bie fonft bie befte ^eraftftrfung tfl,

fonnte mid^ aud^ nid^t groß tröften. ©el^en 6ie, $err,

eS l^at mir immer an ©l^rgeia gefel^lt, e8 in meinem @e»

merbe meiter ^u bringen, etma fo meit, bag id^ baS ööter»

lidfie ©ef^äft jurüdffaufen unb mid^ l^ätte felbftänbig

mad^en fönnen. 3d^ öerbiente fo öiel, ba^ id^ mit bcm,

mag meine gtau befag, anftdnbig augfommen fonnte.

Unb meinen eigentlid^en ßebenSberuf l^atte id^ ja ttjo

anberg, obmol^l Vorläufig nur id^ felbft barum mugte unb

auf einen flingenben Erfolg nid^t ,^u l^offen mar.

S)enn ©ie toiffen felbft, öerel^rter .f)err, bie ^ocftc

ifl baS 9lfd^enbröbel unter ben fc^önen fünften. Sitte

l^unbert Solare einmal fommt ein fabell^after $rina, ber

fie t)on il^rem ^erbe megl^olt unb auf fein ©c^loft fü^rt.

2)a6 id^ ein fold^er nid[)t mar, l^abe id^ frül),^eitig merfen

f5nncn. 3c^ mar aber barum nid[)t niebergefcf)lagen. S)cn

föftlid^ften ®eminn Ijatte idl) i^r ja fd^on 3U banfen, mein

l^äuÄlid^eS ®lüc! unb bie innere ©eligfeit in meinen

poctifd^en SBeil^cftunben.

©ie merben öielleid^t benfcn, id^ bilbetc mir ju öicl
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ein, au(^ fe'^Ie mir'g ja an ber nöt'^igen SSUbung, ba iä)

nur eine 9tealfc^ule Befud)t l^atte unb ^^ernad^ gleid^ in8

$anbh)er! eingetreten tt)ar. 5lber gerabe bie§ |)anbtoer! —
!ein anbereS ^ilyt einem fo gut, bie ßüdCen in feiner

53i(bung augäufüllen. ©o am ©e^taften in einer großen

S)rucEerei — toa^ fommt einem ba nid)t alle§ in bie

^änbe! ^an fann ol^ne Ueb ertreibung fagen, man lernt

ba me^r clU mancher ©tubent, e§ ift eine Unitjerfttdt im

steinen, unb gmar mad^t man alle bier gcicultäten burd^,

fo ba§ id^ too^l mit f^auft f|)red)en barf: §aBe nun ad^,

^^ilofo^^ie — unb ]o tueiter. @^er muß id^ glauben,

bafe id^ mid^ ju biel gebitbet ^be. 2)ie 3fiebactionen

toenigften§, benen id§ l^in unb toieber einjelne meiner @e*

bid^te einfanbte, er!ldrten mir, fie feien ju geleiert, au tief:=

finnig unb rätl^fell^aft, fo fe^r fie ba§ 2;alent barin an*

er!ennen müßten. 5^un, bie ßiebeSgebid^te fo ju t)er=

aetteln, l^ätte id^ nie über§ <g)er3 gebrad^t. ^^ toollte

toarten, bi§ id§ biefe intimen (Saiden einmal in „(Bt-

fammelten 2)idf|tungen" aU 25ud6 l^erauggeben fönnte.

3lber baju ift e§ immer nod^ nid^t gefommen, unb je^t,

ba bag Säm))df)en balb fein Oel me^r l^aben toirb —
©r berftummte unb lieg ben ^o^jf tief auf bie SSruft

finfen, bie mü^fam arbeitete. S)ie iod^ter neigte fid^ ju

i^m l^inab unb trodCnete mit i^rem jtud§ bie 6tirn be§

5öaterl, auf ber groge Zxopm ftanben. 5£)abei flüfterte

fie \^m etmag in§ £)^r, ba§ i^n feinem S5rüten entriß.

|)aft ^e6:)t, Äinb, fagte er unb brücfte il)r bie §anb,

n)ir Ratten ben -öerrn ju lange auf. ^ein ®ott, toenn

einmal mein ^efrolog in ber S^i^ung erfd^eint, mirb er

nicl)t ^alb fo au^fü^rlic^ fein, toie ba§, ma§ id^ 3f^nen

'^ier borgefc^ma^t liabe. ^Ifo aum @nbe au fommen:

moHten ©ie bie groge ®üte ^aben, eine meiner "^id^tungen

anaufe^en unb mir Sf^re aufrid^tige, aber gemife gana auf^

richtige 5Reinung barüber au fagen? 3^d^ möd^te bod^ —
ber S)octor meint atoar, id^ ^ätte nod^ ein :paar 3^a^re bor

mir — aber bie ?lrbeit in ber 2)rudEerei ^abt id^ fd^on

feit ae^n Monaten aufgeben muffen, bie Weiten äöege unb
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ba8 iBüdcn über bem ©ejfaftcn — e§ ging l^olt nid^t

me^r. ^Jiun, man 1)at mir eine ^cnfion nid)t ucrtücigcrn

!önnen — fünfunb^ttjansig S)ienftja]^rc — , unb übcrbiesj

öerbient meine Sfo^nna, bie ein gro§e§ 2;a(ent jum ^4^u^=

mad^en t)at, ein ^übjd^eö (5ümm(^en baju; immerl^in

muffen ftjir unS je^t einfd^ränfen gegen früi^er, benn bag

fleine S5ermögen, ba§ Don i^rer ^JJluttct fommt, barf um
feinen ^rei§ angepaßt tucrben. 2)a begreifen 8ic, öerel^rter

|)err, toenn ic^ burd) 3^t)re gütige f^ürfprad^e ab unb ju ein

!(eine§ «gonorar crl^alten fönnte — natürtid^ foHen Sie

mid^ nid^t gegen ^^x ©eroiffen empfcl^len — ober id^

müßte mid^ fel^r täufd^en, toenn in meinen ©ad^en nid^t

bod^ — nun, ©ie werben ja felbcr fe^en.

@r griff in bie S3rufttafd)c unb ,^og ein .öeftd^en

l§erau8, baö nur aug ein paar Octaübogen bcftanb. ^luf

bem Titelblatt laS ic^

:

(fcd^eu.Sfi, Sd^eud^*2fi!

^apritf^io

frei nad^ bem ©l^inefifd^en

Don
91. ^,

^^ fel^e, ber curiofe Slitet gicbt Sinnen auf ju tätigen,

fagte er mit einem üerfd^mi^ten ßäd^eln. Slber lefen 8ie

nur bie getrennten, fd)cinbar
,
zopfigen äöortc juf am mcn,

fo wirb 3f^nen ber 8inn !lar tuerben. Unb glauben 8ic

nid^t, id^ toügte nid^t, tt)ic man (Capriccio fc^reiben muß.

68 fterft eben ein SBi^ in ber folfc^en Drtl^ograpl^ie.

id^ wollte anbeuten, baß id^ in bem ©ebid^t mit ber

^Jritfd^e um mid) fd)lage, 8ic Werben fd^on feigen, wem
bie .f)iebe gelten, iöitte, lefen Sie'« mit aller '•Blufee, ^um
S^orlefen fel^lt mir leiber ber ^tl^em — ja fonft —

!

®elt, 3fol^anna, id) lad fel^r gut? Unb wenn Sie gelefen

l^obcn, bitt' id^, mid^'8 nur burc^ eine ^^^oftfarte wiffen ju

laffcn. ^d} fomme bann unb l^ole mir ^^x Urtl^eil. Sie

füllen fid^ nid^t mit einer jd^riftlid^en Äritif bcmül^en.

3[(^ erwibcrte, bafe idj il^m baS gewünfd^te Urtl^eil

icbenfaUg inS $auÄ bringen Würbe, er bürfc fid^ nid^t jum
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j\tt)eiten ^al auf ben toctten Söeg ma(i)en, unb unter

Kollegen feien §öfUc^feit§rürffi(^ten nic^t am ^la^e. S)oc]^

erft nad§ langem SSeigern tnar er ba^u gu bringen, mit

feine 2Öof)nung gu öerrat^en. 2)ann, unter üiclcn S)an!*

fagungen, feuchte ber toacfere ^Jlann, t)on feiner fd^toeig^

famen ^loc^ter unterftü|t, au§ meinem gimmcr unb bie

Xreppc miebcr '^inab , unb id) ma(i)te mi(i) fofort baran,

baö d)inefifc§e £)^u§ näl^er fennen au lernen.

(Sine ber Ujunberlic^ften 5lu§geburten eine§ einfamen

5^oetenge^irn§, bie mir jemalg öorgefommen toaren.

öine ^apuginabe öon etücf)en l)unbert S5erfen, einem

2)ertoifc^ in ben ^unb gelegt, ber ba§ 9teic£) ber ^}Jlitte

buri^roanbert unb aEerorten fid§ über bag Hntoefen einer

^errfc^füc^tigen, liabfüd^tigen ^riefterf^aft entfe^t, bie il^re

^Jlac^t mipraui^t, um ba§ arme, untüiffenbe S5ol! in

ber ^infterni^ äu erhalten unb bequem im 2:rüben 5U

fif(i)en. S)urd^ ben bünnen 8(^leier ber d^inefifdien S5er*

mummung büdften unöerfennbare t)eimifc^e @efi(i)ter unb

^uftänbe burdf), ber gan^e leibenfrf)aftli(^e S^ngrimm eine§

^enfdien, ber unter :piäffifc^er Unbulbfamfeit gelitten

^tte unb fiel) burc^ bie ^arrenf|)rünge unb ^$ritf(i)en*

^iebe einer ipoetif^en 5flag!erabe mit überf:prubelnbem

©algen^mor baö ^ni ju befreien unb fein ^tütl)c^en OiW

ben f^finben ^u fügten fud^te.

5luc^ bie f^orm tt)ar feltfam. %\t manntcl)faltigften

©tropl)en unb üt^^tl)men taumelten burd^ einanber, nur

bie ^Rein'^eit ber 3teime mar ängftücl) gemal)rt, na(| 5lrt

ber ^Dilettanten, bie :^ierin baö äöefentUd)fte ber Äunft ^u

ifc^en pflegen, ^umal e§ unfc^tuer ju erretten ift, tüenn

jman nur leisten ^erjenö barauf öer^idlitet, „ben (Bebanfen

[tcin 3U ^ben".
3(d) la§ biefe langatl)mige !raufe ^aften^rebigt mit

Ifcl^t gemif(i)tem @efü§(. 3^n bem tollen f^feuertoer! , baS

^fiber ben be^oipften -^äu^tern ber Donjen abgebrannt
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tourbe, ücrpuffteu oft genug bie ©d^tüärmer unb f^röfd^e mit

einem ol^nmäc^tigen 3^^^" unb ^prüften , n)ie bon feud^t

gettJovbenem ^ulöer. 9Iud) an fc^n)ad)en Söortfpieten fe{)ltc

eS nid)t; eineS bet glücfüd^ften, aber frcili^ billigften, mar
nod^ bie 5lnf(age, bag ber grofee ßonfuciuS eine ungeheure

ßonfufion in ben Öel^irnen ber ©laubigen angeftiftet l^abe.

S)od^ über all ben barodfen ©pu! erlauben ftd^ aud^ einige

mai^r^jt bid^terijd^e Stellen, ©ebanfen Don ibealcm ©rf)mung,

mie Seuc^tfugeln ober flotte 9lla!eten, bie ba« ^uge erfreuten

unb iju überrafd^tem SBeifatt l^crauöforberten.

5lttc8 in 3lttem: eine immerl^in merfmürbige 2:atcnt-

^robe, bie nur baS SSebauern erregte, bafe ber Sßerfaffer

tro^ beS ©tubiumä an ber .^od^ld^ulc beä ©e^faftenä

feine tiefere unb reinere S3ilbung gemonnen ^atte.

Sfrf) mußte mir leiber fagen, bafe feine ^luSfid^t fei,

bem ©ebid^t ^ufnal^me in einer angefe'^enen SBodien- ober

^onatäfd^rift ^n ermirfen, aud^ menn man bie anftöfeigften

©teilen unterbrüdfte unb l^armlofere ÖJefd^madflofigteiten

befeitigte. ^eine Sreunbe, bie id^ ,^u "Oitaii^e ,pg, marcn

berfelben "5Jleinung. Unb ba ber SBerfaffer bicfeS intcr«

cffanten ^RonftrumS baSfetbe bod^ mol^l für fein gelungenfte«

2öer! anfa^, tjon bem er fid^ am meiften ßrfolg Oerfprac^,

mar auci) nidt)t ,^u l^offen, bag unter feinem anberen

|)oetifrf)en Söorratl^ fid^ ctma« (^eniefebarereS unb 2)rurf-

fälligeres finben laffen mürbe.

^a mir nod^ immer fein guteS, treul)er'\ige8 @efid&t

borfd^mebte unb bie fd^üd^terne, aber bertrauendoollc ^eiter=

feit, mit ber er fein 5lnliegen öorgebrad^t l^atte, mar mir

ber ©ebanfe , i^m nid^t Reifen ,^u fönnen , ein ma^r^after

Kummer, ber burc^ ein !©illet ber Xodjter, bad fc^on am
näd)ften 2;age eintraf, nur noc^ gefteigert murbc.

Sie fd^rieb mir, ber ^Är.jt ^abe bei ber Ijcutigen Unter«

fud^ung ba« ßeiben il^reS SaterS — eine ^er^ermeiterung —
erf^recfenb rafd^ fortgefd^ritten gefunben unb fie barauf

borbereitet, bafe üielleid^t fd&on fel^r balb baS @nbe ein-

treten fönne. S)er Äranfe l^abe feine ?l^nung, mie e8 um
il^n ftel^e. (5r fei bcd feften ©laubenS, aUe feine Sefd^merben
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rührten tion bem ^ft^ma ^ex, ba§ in feiner gamitie erBltd^

getoefen. 9lun aber bitte fie midf), fatt§ id^ fein |o günfttgeö

Urt^eil über ba§ ©ebid^t au fätten l^ätte, tüie fie :^offe unb
ttjünfdie, bem t^euren .ftranfen nid^t bie boHe äöa^ir^eit ju

fagen. @§ toürbe i^n, fo fe^r il)n naä} ber ^rtenntnig feiner

geiler berlange, all^u fd^merjlic^ treffen, ja öielleid^t feine

le^te Stunbe befd^leunigen.

S)e§ SSriefeS, ber in feiner rü^renben ©d^Iid^t^eit ben

ßinbrucE beftätigte, ben bie ^^erfon ber ©d^reiberin auf

mic^ genmd^t, §ätte e§ natürlich nic^t beburft, um atte

^riti! 3U entnjaffnen. @§ brängte mic^ nun aber um fo

mel^r, bem armen $oeten, felbft auf Soften ber Söal^rl^eit,

eine !(eine ^er^ftärfung ^u bringen, unb id) lieg nur barum
einige jtage bi§ ^u meinem S3efud^ üerge^en, um bie fromme
ßüge toa^rfc^eintid^er ju mad^en.

S)ie Söo^nung meinet !ranfen ßoHegen lag jenfeitS

ber :^far, in ber ^orftabt 5lu, in einem bier ©todC ^ol^en

«öaufe, ba§ bon lauter fleinen ßeuten bebölfert toar. @§
toar traurig, ^u beuten, bag ber fd^meratl^menbe 9Jtann

täglich biefe ^o^en, fteilen %xeppen ^atte ]^inauf!eud^en

muffen.

5ll§ id^ aber oben geflingelt ^tte unb, öon ber Xod^ter

freubig begrüßt, in bag borbere gimmer gefül^rt morben
Ujar, leudfitete mir bie bolle 9lad^mittag§fonne fo lad^enb

entgegen, baß ic^ begriff, einem fanguinifd^en ^oeten muffe
bon ^ier oben gefe^en bie Söelt tro^ attebem nid^t al§ ein

%^ai ber X^ränen erfc^einen.

@in großer, fe'^r befc^eiben möblirter Sflaum, ungemein
fauber gehalten unb mit SBlumen auf einem grüngeftrid^enen

©efteE gefc^mücCt, toeiße, frifd^getoafdiene ^uffelinbor^ngc
an beiben f^^nftern, burd^ bie man über bie S)äd^er ^^inttjeg

unb an bem fd^lan!en 2:§urm ber Sluerfird^e borbei ju

einem (Streifen bc§ ©ebirgeg l^inüberfal^. 5lm genfter^jfeiler

ein Stehpult, babor ein üleitefel mit ftarf abgetoe^tem
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ßebcr TBe^ogcn, an bcr ^matcn SBanb nur atoet Silber, ein

Srauenbilb in einer öcrbtic^enen ^l^otograpl^ie nnb barüber

ein großer, quo irgenb einer iEuftrirten ^Scitung aug=

gejd^nittener .g)ot3Jd)nitt, ber ben eblen ßöttjenfopf fVreilig»

xati)'^ barftellte. kini) ber übrige ^ilberfd^murf an ben

äöänben fd)ien bon äi)nlid)er ^crfunrt; boc^ nahmen fic^

bieje ^uöfc^nittc, meift S)id^terportrait8 unb il^re 2)enf-

mäler ober ®cburtgpufer , in i^ren bünnen (^olbleiftd^en

gan3 artig aug unb maren in ^ierlidjer Drbnung neben

unb über einanber angebrad)t.

3m ^intergrunbc beS 3ini"ifi^ö ft^nb ein mit einer ge*

bitimten ^attunbetfe fauber terl^üHteS Sett, o^ne S^f'Uet

baö beg ^apa'ö, tt)äl)renb in einer i^ammcr nebenan, beven

2^1^ür offen ftanb, bie Xorfiter i^r !leineg SHeid^ \\i ^aben

fd)ien. S5or ben g^nftern aber maren 3tt)ei ^^IrbcitsJplä^c

eingerid^tet , t)or bem einen baö ^ä^tifd^döen , an welchem

gtäulein Sol^anna il^re .g)üte unb jonftige $u^madjerarbeit

anfertigte, — einige (e^r p^ntafieDott aufgefd^mücfte öon

anjeifel|aftem ©efd^mad präfentirten ftc^ an ^ö(,^ernen .g)auben'

ftörfen auf ber Äommobe — an beiu anbern f^enfter ber

Sdjreibtifrf) beS franfen S)ic^terÄ, üor welchem er in einem

mit gefticftcn iJiffen auögepolftcrten l^ol^en 9tüt)r(efiel fag.

S3ei meinem Eintritt erl^ob er fid) mit einem rü^renben

SluÄbrurf ber f^reube, um mir entgegen^ugel^en.

3d^ fam il^m (^uoor unb nötl^igte il^n, feinen @i^ tt)ieber

cinj\une]^men.

@r trug einen leidsten ©d^lafxot! toon geftreiftem fBolU

ftüff, um ben fe^r rcinlid^en «jpembCragen ein fdjmaleö fei«

bencS 2:üd)lciu gcfnüpft, bie bünnen ^aaxc jorgfältig über

bie Sd^läfcn gefämmt.

6ie bemül^en ftd) toirfUd^ meine l^ol^c ,£)immcl8(eiter

l^inauf. Söerel^rtcfter, rief er, über bad gan^e breite ©erteilt

lad^enb. Unb ii} l^ier in meinem .IpouSfleib — auf iöefud^

nid^t eingerid^tet — benn ic^ erwartete ©ie noc^ gar nid^t

— meine Xod^ter fann mir« bezeugen — 6ie flnb fo öiet

bcfd^äftigt — aber gemife l^aben ©ic ftd^ öorgeftellt, bag

ic^ auf Sl^ren SluÄfprud^ mit 'bcr fieberl^aften Spannung
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cine§ atmen ©ünbet§ Begtexiö toar — o Bitte, fe^en Sic

fid^ unb erlauben Sie mir — So^anna! tor, ba§ id^

einen anftänbigen 9to(f —
^ä) beru!)iöte i^n über feine jloitette unb bat il^n,

bo(^ nur feine Umftänbe 3U mad^en, äöie ^übfd) er l^ier

mo^ne! Unb mie fauber e§ bei i^m au^fe^e! dlid)i jeber

2)i^ter "^ält jo rein, aber freiUd§ nid§t jeber !ann jid^

einer fo treuen tt)eiblirf)en Pflege rühmen.
5Da§ fi^öne ernfte 3Jläbd^en ^atte fid§, nai^bem fie mir

einen Stülpt gebracht, an bag 5^äl^tijd^d^en gefegt unb bie

Arbeit mieber aufgenommen. Sie erröt^ete über mein Sob.

@Iei(^ barauf fai) iä) i!)ren ^licE forgenöott auf midC) ge^^

richtet, \)oU ©rmartung, maS id^ bem S5ater fagen mürbe.

^a, mein lieber §err ßottege, fing id) an, e§ tag nid^t

an mir, ba§ iä) erft ^eute fomme. 5!Jlein eigene^ Urttieil

über ;^:^r ©ebic^t, ba§ fe^^r günftig ift, :^ätt' itf) ^:^nen

gleich am 2^age nad) S^rem ^efud^ bringen tonnen, ^ä)
moUte aber abmarten, ma§ mein f^reunb Julius ütobenberg

ba^u fagen mürbe, unb ob er geneigt toäre, eg in feine

5[Jlonatgfd)rift, ben „Salon", aufzunehmen. (@§ mar nod^

öor ben Seiten ber „S)eutfc^en ütunbfd^au".) 9lun, erft

Ijeute ift bie 5lnttoort eingetroffen. @r finbet, gleicl) mir,

ä^r „dapritfd^io" fel^r origineE unb mirb e§ mit S5er*

gnügen abbrudfen unb lionoriren, menn Sie i^m ein toenig

Seit laffen, ba bie n&df)ften §efte fc^on feftgefteEt finb.

3m ^erbft aber benft er jebenfatt§ bamit l^eraugjurürfen.

5Hemal§ l)abe ic£) mein ©etoiffen über eine ^flotblüge

rafd^er beruhigt, al^ über biefe. 5£)enn i^re äöirtung mar
zauberhaft.

Stoei bicfe 2:^ränen traten bem Traufen in bie klugen

unb rollten langfam über fein bleid£)e§, gebunfene§ @efid)t,

mäl)renb er meine §anb mit feinen beiben ergriff unb
jitternb mit feinen füllen ^^ingem brüctte. @ine SBeile öer*

fagten i§m bie Söorte. S)ann aber blidfte er 5U ber S^od^ter

i^inüber unb ftammelte: .g)aft bu geljört, 3o§anna? ^m
Slbenb meinet ßeben^ bridt)t bie Sonne no(^ einmal burd^

bie SB ölten. S)u l^aft nie an beinem öerfannten alten äJater
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öeatüeifelt. 3lber iä) felBft l^offte ^lid^tö mel^r. 3d^ l^atte

auf bie 3lncrfennunö ber ^itrtjelt tjerjid^tet unb tröftetc

mid^ mit bem <Blpxnd):

2ßaä ölänjt, ift für bcn 2(ugcn6Ii(f geboren;

2)ag ec^te bleibt ber ^Wat^roelt unöerloren.

Unb je^t hod) norf) —
@r fonntc nid^t toeiter jpred^en, ber %if)tm öcrjagtc

il^m. 3lber tüäl^renb feine Beflommeue Sruft fd^njer arbeitete,

ftral^lten feine 3^0^ ^on bem ©lanj einer überfc^mäng^

lid^en greube. 2)ann beutete er auf ein birfeö ^anufcript,

baS öor i^m lag, unb fagte:

©el^en 8ie, berel^rter f^^eunb unb ©önner, ©ic finbcn

mid^ gerabe an ber 3lrbett, für meinen 9lac^rn^m au forgen,

ber mir in fleinmütl^igen Stunben gar jtoeijel^aft gemorben

njar. ^Jlun aber lebt bie S^öerfid^t mieber auf, es merbc

aud^ meine S^i^ nod^ einmal fommcn, menn auc^ nur mein

Äiub fie nod^ erlebt. 3n meiner unfreiwittigen ^u6c l^ahc

iä) mid^ baran gemacht, mein ganzes ))oetif(^e<^ S3ermäc%tui§

burd^^ufcljen unb brurffertig 3u mad^en — ^ttjei birfe iBänbe,

unter bem2;itcl „ßuft unbßeib" meine ^4^riöatangclcgcu^citen
;

bann, UjaS id^ alö 2:]^eilne]^mer an ben kämpfen ber 3^^*

unb ben großen ^enfd^l^eitSfragen mir üom ^er^en gc^

fungen l^abe. „äöelt unb S^ii' l^abe ic^ bicfen ^anb bc=

titelt. ©Ä finb, o^ne mid^ ju rül^mcn, Sad^en baruntcr,

bie an ©d^njung unb ©cbanfenfülle n)eit über ber d^incfifd^en

8d^nurre [teilen. Std^ bin 3^^nen fd^on fo uncnbtid^ öiel 3)anf

fd^ulbig, id^ Ujage faum ju l^offen, bag ©ie — nur gan^

gelegcntlid^ — aud^ in biefc ^e]tc einen ^lirf werfen möd^ten.

©treid^en ©ic nur gleich burd^, toaä Stirnen nid^t gelungen

fd^eint. 3öa8 ©ie aber für toertl^öott galten — ein 3Bort

öon Sinnen tt)irb gcttjife fofort einen SJcrlegcr geneigt machen
— mein @ott, id^ benfe ja nid^t an ein ^ol^e^ .g)onorar —
bie ©cuji^l^cit, nid^t umfonft gelebt unb gcbid^tet ^u l^aben,

ift mir ßol^n genug, unb bann fann id^ fagen : ^crr, nun

läffeft bu beinen 2)iener in ^yrieben fal^ren. £) menn ic^

cd nur nod^ erleben lönnte^ bie 6orrecturen fclbft ^u lefen

!
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Sßa§ bann bte Ätitif bap fagt, baran mag meine Sol^anna

fid^ erbauen.

^fi) erf(ärte mid§ gern bereit, feinen SBunfd^ ju er^

fütten. ^d) ]&ätte i^^m o^e SSebenfen ba§ Unmöglid^fte

öerfproc^en , |o untoiberftel^üd^ toar ba§ öerüärte ©efic^t,

mit bem er ju mir aufja^.

2)o(^ nun ftanb i(i) eilig auf, unter bem SSortoanbe,

er bürfe nirf)t fo biel f^red^en. ^ein ^iid ftreifte nod^

einmal bie SSilber über feinem Biti^pnU. @r fei too^l ein

großer SSerel^rer f5teiligratl)'§, fagt' id), ba§ er i^m biefen

S^renpla^ eingeräumt l^abe.

6r läd^elte eigent^ümlid).

©emife, fagte er, id) liebe unb Betounbere i^n fel^r. S)a§

er aber ba ^ngt über bem SSilbe meiner tl^euren grau —
Sie fe'^en, meine jLod^ter mar fo gefc^eibt, nid^t mir, fonbern

ber 5Rutter im ^leugeren nac£)3uarten — ba§ ^t einen

ÖJrunb, ber 3^§nen rec^t läd^erlid^ fd^einen mirb. Smmer,
toenn id^ meine |)lum|)e gigur unb meine ^)lebeiifii)e SSifage

betrachtete, fal) id^ mir bann mieber biefen l^errlidEien ^ann
an unb tröftete mi(^, bafe man einen bidfen, unfd^önen ^öx\itx

^aben !önne, in bem bod^ eine ibeale S)id^terfeele mo^ne.

^m Uebrigen — Sie toerben in meinen @ebid£)ten fe^en,

ba§ id} gleich i^m S^itlebenS ein ftrammer ^emofrat ge=

mejen bin — lein ©ocialbemolrat, bel^üte! 2)enn bie ^l)an*

tafie ^at meine gefunbe S5ernunft nid^t tobt mad^en unb mid^

äu focialen ^^ntaftereien berfü^ren tonnen. 3lud^ l^abe id^

meine arme Seele ftet§ öom ^Jleibe rein gehalten. So be=

f^eiben mein äußeres ßoo§ mar — fagen Sie felbft, ob

man fic^ l^ier oben, biefeg meite, fonnige StücE äöelt bor

fingen, eine 2;orf)ter mie meine ^o^anna jur Seite unb burd^

bie @unft ber ^Jlufen getröftet über aEe§ ©rbenme^, nid^t

für einen betjorjugten Sterblid^en 1)alUn mu6?
^^ nidfte, gerül^rt bon fo biel ^rmlo§ genügfamer

ßebenöfreube in aEer leiblid^en unb geiftigen 6nge, unb bat,

mir bie §efte mitjugeben. 2)at)on mottle ber @ute aber

ni(i)t§ ^ören. Seine 2od£)ter merbe fie mir bringen, id^ fotte

mirf) nid£)t bamit fd^le|)^)en. 3lud^ l^dbt er no^ an einige

S3erje eine le^te geile ju legen.
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©0 nahmen toir ^Ibfd^icb tjon cinanber. ^aS ftittc

5Jläbd^en begleitete mid^ "^inauS. ©ie ^fd^te brausen nad^

meiner .g)öi^^ ^ i^ konnte mit Mü^e abtüel^ren, bafe fic i^re

ßi^^en barauf brürfte. 6ie miffen nid)t, l^auc^te fie, lüaö

für eine äöol^ltl^at ©ie unö erliefen l^aben. 3»«^ toerbc eS

Sinnen enjig — ctoig banfen!

2lm ndd^ften 2age n)urbe mir ein bidCeö ^arfet gebrad^t;

bag gi^äulein auS ber 3lu ^be eS für mid^ abgegeben, pd^

aber nid^t melben laffen njotten.

5ll§ id^ bie beibcn fd^ön gefc^riebenen 33änbc biefeS

S3erinäd^tniffeg burd^blätterte, fanb id), toag ic^ nac^ jenem

„8d^eut fie, 8d^eud^t fie" erwartet l)attc: in einem großen

|)aufen )3oetifd^er ©t)reu l^in unb ttjieber eine ^anböoE
golbencn SBei^en. 2;ie Slbt^eilnug „ßuft unb Seib " cntl^iclt

baüon am n)cnigften. @ö ttjaren ^Jiaturftimmungen, ßiebed^

tiagen, Betrachtungen über ein crfolglofc«i bicl)tcrifc^c8

©treben — ^^IttcS im lanbläufigen S^itettantenftil. ©rft

too im jmeiten S3anbe bie fatirifd^e ^^ber beii guten ''Rito"

bemuö fid^ rül^rte, in atterlci munteren ober biffigcn @y*

:pectorationen über fociale äuftänbe, 3ntiectiöen gegen „ben

Uebermut]^ ber 5lemter unb bie ©c^madlj, bie Untocrtl^

fd^toeigenbem S5erbicnft erttjeij't/' tonnte man eine ed^te

poetifd^c Einlage crfennen, bie (eiber in ^albbilbung unb

bei bem ^langel an jebcr eigenen unb g^^eunbedfritit öcr»

fümmert mar.

3d^ legte baö unförmlid^e ^Jlonufcript mit .Q'ummcr

bei ©eite. 3öcr tonnte (agen , maö auö biefem unleugbaren

Talent bei (o Diel gtifd^c be8 ÜlatureUö geworben märe,

toenn ed, in einen günftigen S3obcn ge<)flan3t, bie redete

Pflege gefunben ptte?
Einige biefer ®cbid)te gaben immerl^in 3lnla6, bem

Söerfaffer ciwai Jyrcunblid^cö ^u fagen, unb id^ na^m mir

öor, axiä) ein menig Äritif ein,^umifc^en, um au bctoeijen,

bag id^ cä ernft bamit genommen bätte.

S)od^ fottte id^ bicjei Siebcömü^c überl^oben merbcn.
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2)enn ettua aä)i ober ^el^n Sage nad^ meinem SSefud^ geigte

mir hk Xocfiter in einem furzen SSiHet an, ba^ i:§r geliebter

Später burd^ einen .^eräfd^Iag öon feinen langen ßeiben er?

löf t morben fei.

^ä) fc^rieb il^r ein SBort ber Sl^eilna^me unb fc^idte

iölumen für ben ©arg, einen ^^^almenämeig , mit bem
ein paar SorBeerreifer unb mei§e Ütofen öerflod^ten maren.
3uglei(^ entfd^ulbigte iä) miä), bem S5egräBni§ nid^t

BeitDol^nen ju fönnen. (Sin Untool^lfein §ielt mid^ an§
3immer gefeffelt.

-hierauf Vergingen ein paar Söod^en. ^äj füllte enb=

lirf) bie 35er|)fü(|tung , mic^ nad§ ber öermaiften Sod^ter

um^ufel^en unb i^r ba§ ^oetifc^e SJermäd^tni^ xf)xt^ S5ater§

prüdfpBringen, al§ fie mir auöorfam unb eine§ 2;age§ Bei

mir eintrat.

Sie erfc^ien in i^rem fd^marjen «bleibe mit bem Blaffen

©efii^t unb ben leic^tgeröt^eten klugen al§ ein 58ilb beö

tiefften @ramö, beffen <!peräen§tounbe nod§ feine leifefte

Hoffnung ertoerft, fic^ äu fd^liegen. SSei bem erften t^eil*

ne^menben 2öort, ba§ id) i^r fagte, ftüraten i^r bie ^l^ränen

au§ ben 5lugen. 9liemanb mei^, toa^ für ein ^txxli^tx

5Jlenf(^ er mar! Brad^ es ftodfenb öon il^ren ßi:|)|3en. S5er<

seilten Sie — eg ift nod^ fo frifd§ — ii| !ann nod^ immer
nic^t baran glauben, bafe id^ iljn öerloren T^aBe.

S)ann, a(§ idi) \u na(^ feiner le^en :^eii fragte, fafete

fie fid^ unb Berichtete, er fei fünft unb a^nung^log gefd^ieben.

^od) eine Stunbe öorl^er ^aBe er batJon gefprod^en , nun
mürbe icf) mo^l Ba(b mieber Bei i^nen eintreten unb üBer

baö ^'Id^ere in ^Betreff ber Verausgabe ber @ebidf)te mid^

mit i^m befprec^en. @§ merbe too^l ^anctjeS auSgefd^ieben

merben muffen, fcljon beg Umfanget tuegen, ba§ SSefte aber

gebe immer no(^ einen ftattüi^en S5anb.

2öir fcf)tt)iegen barauf 35eibe. ^6) fud^te in (Sebanicn

nac^ einem 3lu§meg, ber irauernben nidtjt gleid^ l)eute bie

2öa§r§eit eingefte^en ju muffen. Sie aber fd^nitt mir jeben

be^utfam fc^onenben Mcfpg ab.

^dj t}dbe je^t nur noc^ eine l^eiligc ^flid^t 5U er*

^e^fe, XXIX. 11
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füttcn, fagte fic: ba8 Söcrmäd^tniS beö (Sntft^lafcnen teincnt

Söolf 3U überliefern. 3d^ braud^e nid^t ju jagen, toie innig

banfbar id^ Sfl^nen fein ttjerbe, wenn Sic mir babei ferner

mit S^^tem gütigen ^atl^ an bie §anb ge§en tooUten.

S5ei bem Sntereffe, ba§ ©ie an ben 2)id^tungen meinet

Söaterg genommen l^aben, toirb e§ Sinnen felbft eine @c*

nugt^uung fein, feinen Flamen nad^ feinem iobe au ß^ren

ju bringen.

©ie f^lug bie klugen ftitt au mir auf unb loartcte,

n)a§ id^ it)r au f^gen l^aben mürbe, ^d) fül^tte mid^ in

^einlid)fter SScrtegen^eit unb begriff bod^, bafe ein meitered

Söerl)e^len ber äÖal^r^eit nur unerfüHbare |)offnungen er*

regen fonnte unb eine fd^meralid^e ©nttäufd^ung bem armen
^äbd^en auf !eine Söeife au crfparen mar.

3d^ erinnerte fie ba^er an il)rc S3itte, mein Urt^eil

über baä d^inefifd^e ^Joem bem kaufen nid^t fd^onungSloS

mitaut^eilen , unb geftanb meine fromme Süge, inbem id^

baä $eft l)ert)oraog, baS au8 meiner S5erma]^rung nie

l^inauSgefommen mar. 2öa8 id^ irgenb an ^nerfennung

beg 2^alent8 au fagcn mugtc, öugerte id^ aufö äöärmfte.

2)od^ biefe mie aKc übrigen 2)ic^tungen bcö tl^euren ^JHanneS

entbehrten ber Sfteife, unb eg fei nid^t au ^offcn, bag

ein frembeä ^ublüum, baS ben liebcndmertl^cn ^lcnfd)en

nid^t gefannt ^dbe, fid^ für feine ^^ocfie ermärmen merbe.

Sie l^atte mid^ rebcn laffen unb mit einem ftarrcn,

gana entfärbten ©efid^t in i^ren Sdtjoofe geblidft. 3e^t

richtete fie il^ren ^lirf fcft auf ben meinen unb fagte mit

bumpfem, faft raul^em ion:
5llfo Sie Italien meinen iBater nid^t für einen mirf*

lid^en S)id^terV

3d^ fud^te ber birecten Slntmort auSautoeid^en , in*

bem id^ öon (Sbelfteinen fprad^, bie für ben Äcnner beö

inneren Söerf^cö nid)t entbcl^ren, aud^ mcnu il^nen nid^t

bie nötl^igcn gö^tten, um au glänaen, angcfd^liffcn feien.

Sie mieberl^oUe aber:

Sagen Sie mir gerabc l^erauS, maS Sie meinen,

gürd^ten Sie nid^t, bafe Sie mid^ in meinem ©lauben an
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tl^n irre maä)m !önnten. 3(^ toei^ too^l, er toax feinet

üon ben ganj trogen. 3lBet ba§ er ein t)oEe§ 9tec§t

l^atte, aud^ fi(| be§ ßorbeerS toert^ ju Ratten —
ÖetoiB, liebet t^räulein, fiel ic^ i^r in§ Söort, unb

©ie toiffen ja aud) — unb §ier fam mir baö gejd^rlid^e

äöort ^Jleifter U^Ianb'g äu ^ülfe —
^id)t an roenig ftolje 9Zamen

3ft bie Sieberfunft gebannt —
aber ertoägen ©ie bod^ felbft, e§ l^anbelt fid^ ja ntc^t

um ba§, n)a§ toir SSeibe unb ber tljeure 2obte fetbft mit

mt^x ober n)eni9er 9fled)t öon biefem literarifd^en S5er=

mä^tni§ galten burfen, jonbern tva^ ha^ ^^^ublifum bar*

über urt^eilen möd^te. (Glauben Sie meiner ©rfa^rung,

aud^ toenn ©ie babei auf ^t^xe liebften äöünf(i)e öeraic^ten

muffen, ©erabe, mag mir biefe @ebicf)te merfmürbig mac§t,

toirb öon ben S5erleöern, bie nur ben @e|c^mact ber grogen

2Jlengc berürfjid^tigen, nid)t geroürbigt merben. 3iii>^ii^ —
toer fauft ^eute noc^ ein ^änbc^en ßt)rif, felbft menn ein

befannter ^Jlame bat)orftel)tV @in §onorar aljo wirb

feineSjaüS —
©ie bü^te mi(^ toormurfgöoll an. 3(^ ^abe nie

baran gebaut, einen materiellen S^ort^eil bon ber ^eraug*
%dbt ju ^aben, nur eine ßiebeSpflid^t ^u crjütten unb ein

@elöbni§, baö id^ meinem löater getrau ^abe, bie 5tad^^

melt jum ^tid^ter barüber aujäuruien, ob fein ßebenSmetf

ein öerfe^lteö mar, ober ob er fic^ mit Ueä)i 3U ben

^Berufenen ^d^len burfte. 5Jlit fVreuben mürbe ic^ atte

Soften beä 2)ru(feg tragen. 5lber — unb fie fal) ^ülflo^

bor fid^ ^in — baö tleine ^a^jital, bag mir bejahen, ift

aufgeae^rt morben mäl^renb feiner langen ^ranflieit, er

l^ätte jonft ^P^lani^eS ^u feiner iöequemlic^feit entbeljrt.

6r a§nte eS ni(^t, er überlieg mir atte biefe |)rofai|d^en

©orgen, bie i^n nur auö feiner ibealen SBelt l^erabgejogen

Ratten, unb i^ lieg il)n glauben, mit meinem biSc^en

^u^arbeit öerbiente ic^ fo t)iel, mie mir noc^ brauchten,

um mit jeiner lleinen $enfion au§äu!ommen. 3^e^t l^aben

bie Soften ber SSeerbigung nod^ ben Sfteft t)erfä)lungen.
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ffür mxäj ift mir'8 gteid^güUig. 3(^ Bin gefunb unb l^aBe

tocntQ S3ebürfnine unb !ann arbeiten, ttjenn \6) mid) auc^

nie entfd^liegen toürbe, fetbft gegen eine glänaenbc ©teltung

in einem fremben ^aufe meine Unab^änöigteit auijugeben

unb bie SHäume ,^u öertaffen, in benen ic^ mit meinem
SJater fo ölütlti(^ toar. 5lber menn <5ie Sflec^t l^aben

follten, ba^ fein SSermäd^tni^ feinen SBerleger fänbe, au§er

toenn man alle Soften trüge, tt)ie öiel ttjöre eS benn

tool^l? SBie lange mügtc id^ fparen, um bie Summe ^u«

fammenjubringen?

^6) ma(|tc i^r einen Ueberfd^log, ber, nod^ bcm
Umfang biefer beiben S3änbe bemeffcn , nid)t eben niebrig

ausfiel, ©ie fann einen ^ugenblitf nad^. 2)ann:

@8 ift gut. ^6) banfe ä^mn. 33itte, geben 8ic

mir bie ^anufcripte aurürf. galten ©ie e8 nid^t für

einen ^Jlangel an S5ertrauen au ä^^nen, aber ©ie »erben

begreifen — id^ fann bie ©ad^e nid^t enbgültig öerloren

geben. 68 fäme mir bann üor, alä ftürbe mir mein

äater jum jttjeitenmal, unb bicämal ol^nc ben 2;roft einer

Sluferftel^ung.

S)a8 ©efpräd^ mit bem trefflid^en ^abd^en toar mir

fel^r 3U -Iper^en gegangen. 3c^ ^tte üiel barum gegeben,

il^r jur ©rreid^ung beä fo l^eig erfel^nten Si^Uii l^ülfreic^

fein 3U fönnen. ^un mugte id^ fie bem unüermeiblid^en

©d&idffal überlaffen, mit il^rem öcrmeintUd^cn ©d^a^c öon

S5erleger ju Söerleger l^aufiren au gelten unb überall mit

^Id^feljudfen abgetüiefen ju toerbcn. ^enn ein 3ludbrudf

bon fefter SÖiHengfraft in bem jungen ©epd^t lieg bie

,£)offnung nidjt auffommen, fie merbe fc^on nad^ ben crftcn

öcrgeblic^en ©d^ritten au ber ©rtenntnig fommen, bafe id^

mit meiner aSarnung Olec^t gel^abt l^ättc.

3d^ l^attc fie beim 5lbfd^icb gebeten, falls id^ il^r

irgenb fonft einen 2)ienft leiften fönne, toiebcr an meine

k^ür au flopfcn. ©ie lie| fid^ aber nid^t blidfen, unb



165

Bei ber 3lBgelegen^ett i^rcr Söo^nung tarn e§ aud§ nid^t

äu einem äufättigen S5egegnen. ©o öexging ^di)x unb
Sag, unb ba§ @rlebni6 tcar in meiner (Erinnerung ^iem-

li(^ tierblagt, at§ fe^r unerwarteter SCßeije bie ^eftalt

be§ ^id^terünbeS fern öon ber ©tabt toieber öor mid^

l^intrat.

%n} einer |)erBftn)anberung burd^ bie S5orl6erge tt)ar

id^ nad^ einem Oertd^en gelangt, tt>o id§ ein ^jaar 2:age

3U raften gebadete. 2)er anfe^nlid^e ^}Jlar!tfIedEen lag fe^r

anmut^ig ^mifdCjen Söiefen unb toalbigen «^ugetn, unb tin

l^eEeg SSergwaffer ftrömte l^inburd§, an beffen Ufern unter

uralten Söeiben aud^ am fonnigen Mittag fid§'§ bel^agtid^

fd§(enbern lie^.

(55emö^nlid§ begegnete man l§ier feiner 5!Jlenfd^enfeeIe,

ba bie ©ommerfrif(^(er, bie im Orte too^nten, ]x<i) naä) ben

au§fid£)t§reid^eren .^ö^en ju toenben pflegten. S)ie S5än!e,

auf benen fic^ im SBeibenfd^atten bei ber 5Jlufi! be§ ftar!=

raufc^enben f^lü^d^enS fo erquidlidf) rul^en unb träumen
lieg, toaren faft immer unbefe^t.

5Bei meinem ättieiten Spaziergang jebod^ fa'^ id^ an
ber bunfetften ©tefie eine fd^marje meiblid^e (Seftalt fi^en,

bie meine ©dfiritte aufjufc^eud^en fc^ienen. ©ie manbte

aber erft ben Äopf unb Blieb bann mit einem ^uSruf
ber UeBerrafd^ung [teilen.

^^ ^atte fie fd^on au§ ber gerne erfannt.

©ie ^ier, ^räulein ^o^nna! rief id§. 60 meit alfo

mu§ man Sf^nen nadl)laufen, um 3^nen einmal tüieber

guten Sag ^u fagen?

©ie erröt^ete ein ttjcnig. @8 ftanb il^r fel^r lieBlid^,

toie fie benn überhaupt, feit id^ fie nid^t gefe'^en, nod^ an
3lnmut§ in j[eber Söeife gewonnen ^tte, o^ne jebod^ ben

3ug üon träumerifd^er ^eland^olie auS il^rem ebelgeformten

@efid)t öerloren ju ^Ben.
Sie erzählte mir, eine ©d^ulfreunbin , bie im Ort

tjer^eirat^et fei, ^Be fie eingelaben, ein paar 2Ö0(^en Bei

i^r äUjuBringen, unb ba toä^renb be§ ©ommerS ba8 @e*

fd^dft, für Sag fie arbeite, nur toenig ju tl^un l^aBe,
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au(^ eine ©rl^olung il^r fe'^r nötl)iö getoejen fei, l^aU ftc

bic freunblii^c ^uffoiberung t^ern angenommen.
3Bir gingen ein äöeilc^en, öon 2)iejem unb 3(cnem

<)laubernb, auf bem engen Söege neben einanber l^er. 3d^

ptete mid^, ben einen ^4^un!t ju berül^ren, ber ^nk^i

ätDifrf)en uns ^ur ©prad^e gcfommen tt)ar.

6ie aber blieb t)(ö^Ud^ [teilen unb fagte: 3c5 ^(^^^

3^nen nod^ ^u banfen für 3^re gutgemeinte aufrichtige

Söarnung, mir feine Hoffnungen in betreff ber Heraus-

gabe ber ®ebirf)te ju mad)en. Sie l^aben nur all^^u Ülec^t

gel^abt: feiner ber bieten SSud^l^änbler , benen id^ ben

SJerlag angeboten l^abe, l^at barauf eingel^en moHen, nid^t

einmal, tocnn id^ mid^ tjerpflid^ten tt)ollte, bie 5lußlagen

nad^ unb nad^ abzutragen, ttjaS freilid^ einige ^a\^x( ge«

bauert l^ätte. Unb eine ^luäfid^t, bie ftc^ mir gan,^ un»

üerl^offt eröffnet l^at — erft in ben legten tagen unb l^ier

am Drt — o @ott, in tt)aS für ©ennffendnötl^e ^at fie

mid^ geftürat!

3d^ fal^ fte öertounbert an. ^in am Ort? fagt* id^.

Hier ift boct) ttjol^l feine SJertagSbud^l^anblung, ober ^aben

©ie aufäHig einen SBuc^l^änbler, ber ^ier in ber ©ommer»
frifd^e lebt, bafür p geminnen gen)u6t?

9iein, ein eigentlid^er Sud^^änbler ift nid^t l^ier,

toenigfteng fein 33erteger. ^^Iber Sie l^aben ttjol^l am
^arftplajj ben ^aben bemerft, in njcl^cm allerlei Sd^reib«

unb 58ud)binbern)aaren ^u l^aben finb, aud) 8d)ulbüc^er,

harten unb $Reifel^anbbüd)er. S)er Söefifeer beö ©efd^äftd

^at aud^ eine 2)ruderei , in ber 3llle§ beforgt mirb , toad

ber Ort unb bic Umgegenb an S^obeöan^eigen unb Sfcft*

Programmen, Jl^eaterjetteln unb fonftigen ^^In^eigen ge»

braud)en. ^lugerbem giebt er bie Orrembenlifte unb ben

n)öd)enttid^ erfi^einenben ..^Inaeiger" l^erau«, mit einer

Unterl)attungebeilage. ein gan^^ gebilbeter ^J^ann, ber

eigentlid^ in größere 2)er]^ältniffe l^ineingel^örte. S)ad

Hau8 unb baS ©efd^äft aber l^at er üon feinem SJater

geerbt unb möchte feine H""iöt]^ l^ier braugen nid^t mit

ber ©tabt öertaufd^en.
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^flun, btefen ^exxn ^aBe iä) zufällig fennen gelernt

Bei einem (Soncert auf bem ©ommerfeHer, tüo^in x^ mit
meiner greunbin gegangen mar. 2öir famen an benjelBen

%i\d) mit i'^m ^u fijen, er gefiel mir gan^ too^l, fo ba6

i($, mie ein Söort ba§ anbere gab, il^m aud£) bon ben @e^

bid^ten meinet S5ater§ erjä^tte, bie id§ natürlid^ bei mir
l^abe. S)enn ici) möchte fie ^iemanb jur 5lu|bema^rung an=

Vertrauen, e§ !önnte ^^euer au^fommen, unb deiner

backte baran, ju retten, mag er für mert^lofeS $a|)ier

l^ielte.

5I(g id^ i'^m tagte, mie lange f(f)on id^ mict) umfonft

bemütit ptte, einen S5erleger bafür ju finben, fragte er,

ob er fie nid^t einmal lefen bürfe. S5ieEei(^t entfd^löffe er

felBft fi(^ ju ber §erau§gabe, e§ liege il)m baran, feine

S)rudferei ju befd^äftigen unb über^au^t einmal etmaö ju

unternel)men.

©ie fönnen benfen, toie glütflid^ id) toar. ©leid^ am
näd^ften 2^age brad^te id^ il)m bie ^anufcrit)te, er 3eigte

mir feinen ßaben, fd§en!te mir ein fleineS @tui mit ©jpiegel

unb Äämmd^en unb einen f^i^embenfü^rer , ben er ^erau§^

gegeben §at, unb Beftettte mi(i) auf bie nä(^ften Sage
mieber ^in.

3fd^ ^abe bie ^lac^t bor 5lufregung !aum f(^lafen

fönnen. 5ll§ id^ aber !am unb mein ©d^icffal erfal^ren

mottte — 5lnfang§ bad^t' id^ mir!lid), id^ ^ätt' e§ enb==

lid^ erreid^t. @r f^rad^ mit groger ißemunberung bon ben

@ebi(^ten, bie er freitid^ nod£) nidfjt atte gelefen ^abe, aber

fie feien fo gan^ anberg, aU mag fonft in ©olbfd^nitt*

bänbdl)en feilgeboten merbe, unb jebenfattS, menn aud^

nirf)t baö @an^e, bod£) eine 5lu§mal)l ju brudfen, mürbe

er fid^ am (änbe entfd^liegen.

2öie fro^ mar id^! 2Bie innig banfte idc) U)m unb

Bot il)m meine §anb unb brüdfte bie feine, inbem mir

bie jT^ränen in bie 5lugen traten. @r aber l)ielt meine

§anb feft unb fam nun, ein toenig ftodCenb freilidf), bamit

l^erauö: eine ßieBe fei ber anbern mert^. @in ®efdf)äft

fei mit 6Jebict)ten nid)t ju mad^en, er benfe aud^ nidf)t
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baran, @elb bomit au öcrbicnen; aber gonj umfonfl —
er fei bod^ nic^t in ber Üa^e — unb furj unb gut, er

gab mir ju ücrftel^en, bafe er für feine ©efäHigfeit erwarte,

id^ ftjürbe — id^ bring' eg nid^t über bie Sippen! 2öaö
giebt eS für Söiberfprüd^e in einer unb berfelben ^IRenfc^en«

feele! S)iefer ^ann, ben id^ für fo el^ren^aft unb biebcr

gel^alten ^atte — unb fonnte meine traurige ßage fid^ ju

9lu^e machen motten, um mid^ UngtüdCIic^e —
Sie manbte fic^ ab, unb i^re klugen füttten ftd^ mit

Xf)x'dmn. 3d^ l^atte ^ül^e, meine Empörung nid^t auä»

bred^en ju laffen.

5Jlein liebes gftäutein, fagt' id^, id^ fann eS nid^t

glauben, ©ie muffen x^n migöerflanben l^aben. (5r toirb,

toaS il^m feine Unehre mad^t, eine l^eftige Neigung ju

3]§nen gefaxt unb ©ie, öietteid^t mit unbel^olfenen SBorten,

um 3^re ©egenliebe gebeten ^ben, in atten ©l^rcn. @c^

mi§ l^aben Sie i^n nic^t auäreben laffen unb il^n fd^roff

abgemiefen.

Sic trodfnete il^rc klugen. 3d^ toeife, toa« id^ toeig,

fagte fie. @r l^at mid^ ju feiner beliebten l^erabtoürbigen

tootten, unb ba er bie ä^angSlage fa^, in ber id^ mi(^

befanb, nid^t geameifelt, bag idt) barauf eingel^en würbe.

^Jlan nimmt'8 ja l^ier brausen in bem ^unft nid^t fel^r

genau — ^and^e befönne fid^ nid^t lange, fd^on um ein

paar Ol^rringe, unb fo eine arme SBaife, bie eine l^eilige

ÄinbeSpflid^t gegen il^ren tobten Söater bamit crfüUen

fönnte — mirb bie fo tl^örid^t fein, [idj nod) lange ju

gieren? ^ai nid^t bie Subitl^ pd^ aud^ für il^r SBatcr«

lanb l^ingegeben?

3d^ traute meinen Citren nid^t. Sprad^ fie im 6rnfl,

ober war fie fd^on l^alb entfd^loffen unb wollte nur pren,

was id^ bagu fagen würbe? äl^r OJefid^t war mir gan^

frcmb geworben, bie klugen brannten unl^eimlic^, wie au8

einer tragifd^en ^aSfe l^erauS.

Sinb Sie bei Sinnen, Sol^anna? rief id^. Sie

tonnten nur einen Slugenblirf baran benfcn -

Sie ftanb wicber ftitt unb nicfte, ben SlidE ftarr ju
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SBobcn gefenft, finfter öor ftd§ l^in. Söarum ntt^t? fagte

jie mit bitterem Otüm^f^n ber 2ippz. äßaö liegt an
mit — einer armen ^u^mac^erin? ©ie ift bie @rfte

nic^t, aber ber emige @ott tueig, fie tt)ürbe ba§ O^ifer mit

fd^aubernbem ^er^en bringen unb ^ernad^ — nun, ber

5lu§ ba ift ja nid)t fe^r tief, aber reigenb genug, unb
menn man ni^t mieber in bie <5pö^e fommen miU
ßeben ©ie mo^I! —

@§' iä) mic^ no(f) bon meiner SÖeftüraung erboten

unb ein Söort hervorbringen tonnte, ^tte fie einen ©eiten*

meg eingefc^Iagen, ber ^u ben |)üge(n l^inauffü^rte, mit fo

Saftigen Sdjritten, baB t(j§ an i^rer ^^bfid^t nid^t jmeifeln

tonnte, jebe ©inrebe tion meiner (Seite abjufcfineiben unb
i^rem föigenmiEen überlaffen ju bleiben.

^d) 'f)'dtk nidji einen fo l^erjtid^en 5lnt^eil an bem
Sc^irffai be§ feltenen 5!}läbd§en^ nehmen unb ^u beuten

brausen, ob i^r S5ater eingctoiEigt ^ätte, feine atoeifel*

l^afte Unfterblic^feit gu biefem greife ju ertaufen, um fo=

fort ben ©ntfc^tu^ 3U faffen, 5lÄeg, ma§ in meinen Äräjten

ftanb, äur S5ert)ütung biefer öerätoeifelten SetbfttJernid^tung

äu t^un.

3unäc^ft (ag mir baran, über ben ß^rafter be§

Cannes, ber bem S)ic^ter!inbe fo fc^nöbe 3U na^e getreten

toar, jutjerläffige ^ac^ricfiten einauaiel^en. 5l(§ idti bal^er

in ber @aftftube be§ 2öirt^§]^aufe§ , mo iä) eingeteert

toar, am f^enfter fi^enb meine ^ittagSmatil^eit einnatim

unb bie bel^äbige i^xau Söirt^in fid) ju mir fe^te, um
einen tteinen 2)i§cur§ mit mir 3U Italien, fagt' \ä): ^^x
tiabt ba brüben einen ßaben, ber ficf) in ^ünc^en feigen

(äffen tonnte, mit einer gro^mäd^tigen ©piegeljd^eibe unb
ba^inter eine ^enge feiner ©atanteriemaaren. %u(i) eine

33uc^brutferei fc^eint bamit öerbunben ^u fein. §at ber

S3efi^er benn fo biet Äunbfrf)aft, ba§ er fic^ biefen ßujuS
erlauben barf?
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£), üerfe^te bic grau, c8 ift ein ]e^x folibeg ©efd^aft,

unb toeit unb breit feine ßoncurrena. 2)er je^ige SBeft^er

ift feit ein paar ^df)xtn eine 2)op|)etn)aije, ben Sater l^at

er fd^on frü)^ öerloren, aber feine Butter, ttiaö eine gute

greunbin toon mir njar, öerftanb il^r ©ac^' aug bem ßJrunb

unb l^at ben S3uben gut angelernt. 3c§ l^ab' il^n aug
ber l^eiligen 2^auf gel^oben unb mit meine eigne Suben ift

er aufgett)ad)fen, l^at bann aber nod^ in Orteifing eine l^öl^ere

S3ürgerfrf)ur befuci)t. ^Jlun ift er freiließ fein Sub' mel^r,

balb an bie 2)rei6ig, aber ^u mir nod^ immer tt)ie ein

eigner ©ol^n. Unb mand^mal fan^l' irf) il^n auc^ ab, aU
loenn er'8 ttjirflid^ toär*. 3d^ lieg' il^m aüemcil in ben

OT^ren, er mügt' l^eiratl^en, eine Stau gel^ör' inS ©efd^öft,

unb bann — er ift mir l^alt gar ^u öiel l^inter ben

^Jläbeln l^er, unb bie ßourfd^neiberei fd^irft fid^ nimmer
für il^n. ^f)m ift aber ^eine biSl^er ganj red^t gettjejen,

unb fo l^ab' id^ meine liebe 9lot^ mit il^m, fo ein freu5=

braöer ^enfd§ er übrigens ift.

2)ie Söirtl^in tourbe abgerufen. 3d^ tou^tc aber, toad

id^ njiffen tooKte.

9iad^bem ic^ mein lönblid^eS ^Jlal^l beenbet l^attc,

freujte i^ ben ^arftpla^ unb trat brüben in ben Saben

beS angel^enben SöerlagSbud^l^änblerS ein.

3d^ fanb il^n allein l^inter bem Sabentijc^ p^enb, in

eine 3citung öertieft. @in fd^lanfer, blonber junger "D3knn,

beffen muntere«, gutmütl^igeö ©efic^t in Willem mit bem
äeugnig feiner gfrau ^at^e übereinftimmte, mit gettjanbten

5)tonieren, bod^ nid^t gedtenl^aft. 3d^ lic6 mid^ in ein

flcineS ÖJefpräd^ mit il^m ein, UJÖ^renb id^ irgenb ettoo«

faujtc, unb ?llled, mag er fagte, ernjecfte eine öortl^cill^aftc

5Jleinung öon feinem SScrftanb unb feiner S3ilbung. 3"'
le^t, l^alb fd^on 3mi(d^en Zljüx unb Ringel, brcl^te ic^ mid^

nod^ einmal nad^ il^m um.
3d^ l^öre ja aud^, fagt' id^, ©ic l^oben bit 5lbfid^t,

bie @ebid^tc cineö mir mo^lbefannten $octen l^erauä^ugeben,

beS guten 9lifobemuä Ä. SBenn er baS nod^ l^dttc erleben

lönnen! 0:% mürbe il^m feine legten Seibendtage fel^r er«

leid^tert l^aben.



171

Söo^er toiffen ©ie — ? fragte er, mt(^ ein toettig öer^

legen anfe^enb. ^ä) ^aBe freilid) — aber e§ ift leine

^letnigfeit — gtuei biife ^änbe — unb ob id§ nnr anf

meine Soften !omme —
5flun, e§ Brauchten ja ni(^t jämmtlid^e ©ebidjte ^u fein,

ba§ möchte iä) i^^nen felbft toiberrat^en , jumal bnrd^anS

nid^t 5ine§ t)on g(ei(f)em SBert^ ift unb gebrückt ^u toerben

tierbient. 3lBer ein .geftd^en t)on einem l^alB 2)u^enb

S3ogen — fo jur ^roBe, ob fic§ ein ^ublüum bafür

finbet — bamit toagten ©ie ja md)i biet, jumal ©ie

^\)xt eigene 3)rn(ierei ^aben.

^Jleinen ©ie mirflic^?

©ie ttjerben in bem 50lanufcri:pt bie @ebid§te mit

S5leiftift be^eid^net finben, bie mir al§ bie originettften

unb gelungenften erfd)ienen finb. ©inem alten ßottegen

— er toar ja aud^ SSud^brudEer — fönnten ©ie fd£)on biefen

ßiebe^bienft ertoeifen. Unb bann — am Snbe finb ©ie

e§ aud) feiner Sod^ter fd^ulbig.

@r tt)urbe bunfetrotl^. ©ie fennen — ba§ Stäulein?

f^reilid^, unb fd^ä^e fie fel^r. ©ie ift eine !^itx\>e

il^reg @efd^led^t§, nidE)t b(o§ burd^ i^re äußeren S5or3üge,

fonbern burd^ il^ren ß^ralter unb alle toeiblid^en 2;ugen=

ben. 2)arum l)abe id£) fe^r bebauert, ba| fie glaubt, t)on

^^mn gefränft n)orben ju fein.

^ä) fal^, toit er fid^ bemül^te, feine S^ertoirrung au

öerbergen.

©efränft? ftotterte er. SGßie l^ätte id^ — bei meiner

großen SJerel^rung für ba§ Sräulein — e§ mu^ ein ^i^öer»

ftänbni§ —
©0 l|ab' id§ mir'g aud^ gebadet, fu^r iä) fort, unb

f^räulein :3i0^anna ^u berul)igen gefud^t. 5lber fo eine

2)id^ter§to(i)ter — fie l^at ba§ reijbare S3lut il^reS S5ater§,

unb i^r em)3finblid^e§ (S^rgefül^l bringt fie leidet baju,

ganj unfd^ulbigen Sßorten einen öerlejenbcn ©inn unter*

anlegen, ©ie l)aben il^r ein bigd^en ftarf ben §of gemad^t,

natürlich in ber el^ren^fteften ^Reinung, aber @ott toeig,

toaö fie atte§ l^erauögel^ört ^at. S)od^ nun loäre eS an
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Sinnen, i^ren fallen SBerbad^t gtänjenb ju tüibcrtegen.

^tteg, loaS auni ®lücf biefeS Seltenen ^äb(|enö beitragen

fönnte, tüürbe mir eine bejonbere gteube fein. S)enn »a^r*
l^aftig, wie fie ftc^ gegen il^ren fSaiex betragen l^at, be=

red^tigt jte fd^on allein, njie man au fagcn piUc^t, „üon
5Jlunb auf in ben .g)immel ^u fommen". ^i) l^offe aber,

fügte id^ (adienb liinju, fie finbet erft nod^ einen braöen
^ann, bem fie ^itx auf @rbcn ben .^immel öerfc^afft.

5lber ba fommen anbcre Äunben, id^ njitt ©te nid^t langer

aufl^alten.

2)er nod^ immer ]tf)x Verlegene länblid^e 3)on 3uon
lieg e§ fid^ nid^t nehmen, mir bie ßabentl^ür ju öffnen,

unb mir fd^ieben öon cinanber mit einem freunbfc^aftlid^en

^änbebrutf.

@8 mar mir nid^t möglid^, ben (Srfolg meiner bi|)lo«

matifd^en S^ermittlung abjumarten. 3lud^ meinen ©d^ü^=
ling befam id^ nid^t me^r ju @efid^t. 3fd^ mugte ben

Flamen ber greunbin nid^t, beren ®aftfreunbfd^aft ftc genog,

unb ba id^ am anbern 3:age meinen (Stab meitcrfe^te,

fonnte id^ nid^t barauf mavten, bag ber Sufall une aber*

mol8 aufammenftil^rte.

©egen SBeil^nac^t aber erl^iclt id^ burd^ bic ^ofl ein

fleincS ?parfet, in bem ftd^ ein rotl^gebunbeneS Süc^lein
mit reid^er ©olbprcffung befanb, ettua fed^S Sogen, jierlic^

gebrudft, bie ben ütel Ratten:

^udgetoäl^lte ^id^tungen
öon

^üobemu« 5^.

nad§ feinem Jobe l^erauSgcgeben

öon feinem ©d^miegerfol^n

^. 91.

(erfte Solgc.)

3n bem 33ud^ lag eine Söermöl^lungSanaeige , ber bie

junge f^frau ein paar fur^e, l^erjUd^e 2)anlc*aeilen l^in^

augefügt l^atte. S)er Schlug lautete:
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„3d^ mu§ ©te nod§ Bitten, bere^rter ^exx, 2ltte§ au

öctgeffen, lt)a§ id§ Sinnen auf jenem ©ipa^tergang am Slu§==

ufer erjä^lt ^abe. @§ toar ein großer ^^trt^um öon meiner

Seite; mein lieber 2Jlann , ben ic^ bamal§ noc^ nicf)t fo

genau fannte, ^tte niemals ettoaS Une^renl^aftel im ©inn
ge^Bt, id) aber mar fo bon Kummer unb att meinem
UnglücJ tjertoirrt, ba^ ic^ glei(^ bag ©c^limmfte glaubte

unb feinen Sßorten eine falfd^e 2)eutung gab. äßie feltfam

mu6 irf) S^^nen erfc^ienen fein! S^e^ aber ift ja 3llte§

gut, unb id^ hie glütflid^e f^rau be§ beften ^Oflannes. @r lä^t

fid^ S^^nen l^od^a^tungSöott em:|)fel§len, unb id^ foE S^l^nen

fagen, in ^Betreff einer getoiffen ^erfon — ben ^Jlamen

mitt er mir nic^t tjerrat^en — Ratten ©ie nid^t äu öiel

gefagt.

„Sein §od^äcit§gefc^en! mar ha^ beifotgenbe iöud^.

Söenn e§ ?lbfa^ finbet, fott in einiger 3^it eine ^meite

Serie folgen. ^^ ^abe nur ben Sd^merj, ba§ ber tl^eure

©ntfc^lafene bie erfe^nte ©l^renrettung öor ber 5^ac^melt

ni(^t mel^r erleben fottte."

Ob jemals biefem erften |)eft ein 3toeite§ gefolgt ift,

^be id^ nie erfal^ren. S)a aber nad§ S^a^r unb 2:ag ein

(5nfel beS öerfannten 2)id^ter§ baS ßid^t erblidEte unb bann
au^ regelmäßig, toie mir ^3ün!tlic£) angezeigt mürbe, 3a^r
um ^aijx bal gamilienglürf fidf) öerme|rte, Ijabe id) guten

@runb, anjunel^men, ber 2öunfc§, ba§ gefammte |)oetifd^e

S5ermäd^tni6 be§ S5ater§ nebft bem d£)inefifd^en „6a|)ritfd^io"

ber ^flat^melt überliefert ^u fe^en, merbe in bem ^erjen

ber 2)id^ter§tod^ter nad^ unb nad^ fanft eingefd^lafen fein.
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(1894.)

3(^ ge^c nid^t gern über bic Stiebl^öfe großer Stäbte.

5ltte ©^oogfünben unfeter ciöilifirten 2öe(t, bie tjor bcr

^Dtaieftät beS 2:obeS ftd^ beugen follten, ©iteUeit unb ^eud^e*

lei, ^runffud^t unb jalfd^e Sentimentalität, crl^eben l^ier

nod^ einmal breift i^x .g)aupt unb öeremigen fid^ in 2)enf'

mälcrn au8 ©tein unb 613. Unb 16) lefc nie bic Snfd^rijten,

bic in ©olbbud^ftabcn auf ben ©rabftcincn flehen, ol^ne

an ©iufti'g l^öl^nifd^c Söcrfc ju bcnicn:

3ßcnn cinft bic ®nfel mit

Stnbad&t^flcbcrben

2)ie 6c^rift im fiüflenfclb

©ntjiffern roerben,

!I)ann ^eifet'ä: D freute

SWon fic^ no(^ f^tnte

60 eblcr ©Qttinnen,

@o braoer fieute!

Äomm' id^ aber auf« ßanb l^inauS ober in bie 93crge,

fo bauert eS nid^t lange, unb ic^ betrete ben fd^lid^ten

2)orffird^^of, um jUjifd^en ben fleincn Äreu^en unb fc^ief«

gefunfcncn ©rabfteinen eine SBeile anbäd^tig l^erum^u»

toanbetn, bie öerborrten Äränje ^u betrachten unb bie

frommen, fd^led^tgereimten SJerdd^en ju lefen, bie faft immer
nur bie |)offnung auf ein aBieberfe^en in einer befferen

SBelt auSfpred^en. 3^ toeife tool^l, aud^ biefe befd^eibenen
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$:obtettgefilbe finb bietfac^ nur ein „Lastrico delle bugie",

ein ßügentrottoir, tote ber to§cantfd)e Satirüet bie Stieb*

l^öfe naä) bem 5Jlufter be§ öon <Ban ^Jliniato nannte,

beffen iöoben mit lauter gIatt:po(irten @rab|)(atten ge^flaftert

ift. 3lud^ bie Slrmen am @eift Bringen'^ jo toenig toie

bie geiftreidfien @ro§ftäbter über§ ^tx^, if)xt lobten, felbft

toenn fie im ßeben il^nen tcenig l^olb geroejen finb, mit

einem unfreunblid^en Söort ju öerabfd^ieben. .^ier aBer

gej(^ie:f)t e§ in naiöen, öon uraltem Jperfommen ge|)rägten

äßorten, gleid^jam um bem 5lbgef(^iebenen , toenn er öor

jeinen 9tic^ter tritt, nid^t ein ä^itpife anjufjängen, ba§

il^m brüben fd)aben fönnte, toie man einem faulen unb
unreblict)en S)ienftBoten, ben man entläßt, in fein 2)ienft=

bud^ ju fd^reiben t)flegt, bag er „treu unb fleißig" getoefen;

ju gef^toeigen ber öerfö^nenben Äraft be§ 5tobeg, ber iiber

atten 3roift unb @rott ber geittid^feit ben Hantel ber

Siebe breitet.

2lud) ^t e§ mic§ immer traulid^ angemuf^ct, toic auf

bem ßanbe bie ^lobten mitten im Ort um i^re Äirc^e

gebettet toerben, toä^renb man bie S^iebl^öfe großer Stäbte

toeit öor ben X^oren fu^en muß. @etoi(i)tige ütürffic^ten

nöt:^igen baju, aber bie golge ift, ba§ ben ^Jleiften ber

äöeitertebenben ba§ ^Inbenfen an bie 3lbgerufenen früher

erlifc^t — au§ ben klugen, au§ bem Sinn — , toä^renb

bie b5rilid)e ©emeinbe toenigftenö attjonntägüd^ beim Äird^*

gang bie ^Jlamen ber 2^]^rigen auf ben ftiEen .g)ügeln lieft.

^n fold^en ©ebanfen |atte id^ eineg jtageS ben fleinen

grieb^of eineg S)orfe§ betreten, ba§ in unjerm bat)ri|d^en

Dberlanb aiemlicl) unbefannt unb bal)nentrücEt, aber lad^enb

ätoifc^en äöälbern unb SBiefengrünben liegt. 3d^ toar am
^ilbenb tJor^er angefommen unb gebac^te zeitig am anbern

5Jtorgen toeiter ju toanbern. ^ilber bie ßieblii^feit ber

©egenb ^ielt mi(^ feft, unb id^ befd£)lo6, biefen jtag

toenigftenö mi(^ erft in ber ^ä^e um^uje^en, el^e id^ l^öl^er

l^inaufftieg.

5Ran l^at jtage, an benen einem ^Heg gefällt. S)er

Äirc^t^rm mit feinem 3»^i^belbai^ , bag alte portal,
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üBcr bem ein länblid^cr Äünftler eine gutgemeinte unb

^d^lecfitge^eicfinete Krönung ^ariä ge^)infe(t l^atte, ber grieb*

i^of jelbft, ber ettuaö crt)öl)t über ber 5£)orfgaffe lag, mit

einer nicberen, e^ljeuumnjuc^erten flauer eingefaßt, unb

über ben (Sd^inbelbdd^ern ber grell getünchten |)äujer bie

SBipff^ ber Obftbäume, bie eben in S3tüte ftanben — SlUeä

erregte ba§ ©efü^l eincS befd^eibenen , frieblid^en 3)afeinö,

aus bem bie Sd^läjer unter ben grünen §ügetn getoig nid^t

gerne gef(i)ieben tt^aren. 3luc^ Ratten fie fi^, wie bie 2)aten

auf il^ren ©rabfteinen augwiejen, getüö^nüc^ lange bitten

laffen, big fie [id^ ^ier ^um ewigen (5cl)lummer nieberlegten.

eg fel^lte nid^t an 5ld^t,\igiäl^rigen , unb 3^ci ober 2)rci

l^atten bie ^leunjig erreid^t, waö unter ben l^art arbeiten»

ben ßeuten auf bem ßanbe fonft nid^t l^äufig 3U gefd^el^en

pflegt.

©c^on l^atte id^ meine 2Banberung faft öottcnbct, aU
ein jiemlid^ groger ^rabftein meine SUdEe auf ftd^ 30g,

nid^t fomol^l burd^ bie fyorm, bie ]^öd^ften8 etma^ plumper

als bie ber anbern war, als bur(^ feine Sfnfd^rift in

grofecn fd^warjen ßettern. 8ie befagte, l^ier rul^e in @ott

^ber el^rengeac^tete $err girmian 2Beber, Oefonom 5U ***,

im 5lltcr öon 50 3fal^ren üon fd^werer Äranfl^eit burd^

einen gnäbigen 3:ob erlöft". Unter biefen äöorten aber,

bie nid^tS ^bfonberlid^eS waren, laS id^ folgenbe Seilen:

Zf)u nuv ntc^t ^lec^t bcl^altcn

Unb bleib fein bumm!
Safe unfern Herrgott roaltcn,

2)cr roeife, roarum.

3d^ blieb öor bem ©rabpgel [teilen, ber übrigens

ungepflegter als bie benad^barten erfd^ien, unb tierfanf eine

Söeile in ein ratl^lofeS Grübeln über ben Sinn ber felt=

famen JlBorte, bie biefer ,J>crr i^irmian SBebcr bod^ wol^l

als fein ßebenSmotto unb eine poftl^ume äöarnung für

nad^benflid^e Sefcr feiner örabfd^rift auf ben ©tein ^tte

meigeln laffen.

X^u nur nic^t ^ed^t 6c[)a[ten

Unb bleib fein bumm! —
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ein Text, üT6er ben ein ^l^tlofo^l^ für bie Söelt atterbing§

eine tieffinnige ^rebigt ^tten fönnte. 2öie aber n)ar biefer

„Oefonom" barauf ge!ommen, ba bie „SBauernfc^tau^eit"

fonft ]^od§ im ^^reife fielet unb {ebenfalls ein börflid^er

fSakx feinen ^inbern fonft nid)t ben ^aif) geben toirb,

bumm 3u Bleiben unb 5lIIe§ ge^n ju laffen, h)ie'§ @ott

gefäüt?

!0ladöt ^^mn ba§ <Bpxü^el au(^ ben ^o^f toarm,

.gerr? l^örte id^ je|t eine ©timme "hinter mix. ^a, ja,

ba§ ^t'S fd^on 5!Jlan(^em get^an, boc^ nur 8ol(i)en, bie

l^ier fremb waren. S)ie ^Infäffigen beuten nic^tg 3lnbere§

baBei, at§, menn fie'§ üBer'§aui)t anfd^auen: ba§ ^t auc^

nur ber f^irmian fid^ einfatCen laffen fönnen. ©ie^t i^m
ä^nlid^, bem 6iebeng'fd§eibten ! 3^ft natürlid^ blo§ fo einer

tjon feine über'^irnifd^e S^rüd^'. ^a, ja!

^ä) ^aiU mid^ umgebre'^t unb meinen .gut gebogen,

ba ic^ ben Pfarrer er!annte, mit bem id^ geftern ^benb
im ."gerrenftübet be§ 2öirtl)§'^aufeg jufammengefeffen toar.

6in ftattlid^er, nod^ jugenblid^er ^ann, bod^ o^ne bie

^jfäffifc^e Sd^munaelmiene unb ba§ ißäud)lein, ba§ man
auf getüiffen .^lofterbilbern jum Ueberbrug 3U fe^en befommt.

@r |atte erft eine 2öeile bem Xaro! ^ugefd^aut, ben ber

ße^rer, ber ^oftejpebitor unb ber f^örfter miteinanber ft}ielten.

2)ann unb toann, Ujenn ein ©treit fid^ er^ob, gab er ru'^ig

feine fac^tjetftänbige Meinung ba^u, fagte mir aber nac^^er,

aU tt)ir miteinanber befannt geUJovben maren, er fpiele

ni(i)t me'^r, feit er im ^Ämt fte^e, er Ijalte e§ nid^t Vereinbar

mit ber geiftüc^en Söürbe. 3lud§ lieg er fx^ ben ^ug
nur ein einziges ^al neu füllen unb ging frü^ meg.

©eine feften fingen klugen unb ma^DoHen Siteben ^tten
mic§ fe^r für il)n eingenommen, ^un ftanb er bor mir

toie gerufen, ba ic^ an bem ülät^fel jeneS Sprüd^leinS

^erumfann.

3fa, ber f^itmian! fu'^r er läd^elnb fort, nad^bem id^

i^^m geftanben fjatte, bag id^ i^m für eine ^lufflörung

ban!bar fein mürbe, er '^at aud^ im ßeben ju ben Un*
öerftanbenen gehört, bergleid^en e§ in jebem ßebenSfreife
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gieBt, aber am ßanb ftnb fic rar. S)arf id^ Sie einloben,

mid^ in mein |)auö ju begleiten? 3d& bin l^alt noc^

nüd^tetn — (er fam on§ ber Äird^e, too er bie erfte ^Blcflic

gelejen l^atte) — toenn @ie mir erlauben, meinen Äaffec

babei au trin!en — öietteid^t nel^men Sie 2;i^eil baran —
aber Sie tocrben tängft gejrül^ftütft l^aben — nun, jeben*

fatt§ |)laubeTt ft(^'§ im Si^en angenelimer.

äd) folgte bem :^ocf)tt)ürbigen |)errn in fein ^farr^uS

;

bie alte ^auö^lterin ertoartete il^n fd^on. 68 war ein

l^etteg, einjad^ tt)ei§getünd)te§ S^ninter mit einem ^art»

ge^jolfterten Sop^, auf bem id^ mid^ niebertaffen mugte,

an ber SBanb nur ein ^jaar |)eiligenbilber in fd^led^ten

Oelbrurfen, neben bem $ult atoei äüd^erftänbcr, an ben

genftern Slumenftörfe , ©eranien unb 5ielfen. Obmol^l

baö 2)orf eines ber reid£)ftcn biefer (SJegenb toar, fd^ien eä

feinen Seclent)irten nid^t eben meidf) gebettet ^u l^aben.

3dö fonnte bie Zigarre, bie er mir anbot, nad)bem
er feine 2:affe geleert l^atte, nid^t ablel^nen, ein fo jmeifeU

l^afteg 5luSfel^en fie l^atte. So fagen mir erft eine äöeilc,

raurf)ten unb fprad^cn üon gleid&güUigen 'i^ingen. ^ann
befann er fid^ ^jlö^tid^, megl^alb er mid^ l^ergcfül^rt l^atte.

^a, um auf biefen fonberbaren .g)eiligen, ben gi^nnan,

aurüdtaufommen, fagte er, id^ felbft mar fd^on bier bis

fec^S äBod^cn l)ier inftallivt, unb nodt) mor \d) feiner ni(^t

anfid^tig geworben, obmol^l — baS muß id^ meinen 53eicl)t»

finbcrn nad^fagen — in ber ^rebigt fel^lt feinS ol^ne eine

jmingcnbe ^Äbj^altung. 3d^ l^atte aud^ in ber erften iöanf

unter ben SBeibern eine grofee, fel^r ftattüd^e -iperfon bemcrft

mit öielem filbernen (Mcfd)nür am lÖliebcr unb brei ober

bier golbenen )örod)cn übcreinanber auf bem feibcnen ^ruft=

tud^, unb mein lUegncr l^atte mir gefagt, baS fei bie

Ärannemittbäuerin , bie ßrfte im 2)orf, i^re bciben Suben
fägen gegenüber unter ben Mannsleuten, ber Söater fönne

nid^t fommen, meil er bie @id^t \)dbt. 3d^ l^ielt eS benn

enblid^ für meine ^flid^t, mi(^ nac^ biefem um^ufd^auen,

falls er geiftlid^en irofteS bei feinem Oiebreften bebürftig

toäre, unb mad^te mid^ eines ^lad^mittagS nad^ feinem
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,&ofe auf, bent großen §aufe mit bem rotten Qk^dhaä),

bas ^^mn getoil aufgefaEen tft, am @nbe be§ 2)orf§,

ätoei l^ol^e alte ^aftanten fte^en batJor, unb eine fefte ^Jlauer

umgieBt in toeitem UmfreiS ba§ Slntoefen mit ©taE unb

8c^eune, toä^renb bie Slnbern fid^ l§öcf)ften§ mit einem

ßatten^aun abgrenzen.

^ie 35äuerin !am mir !nijenb entgegen, filmte mir

bie ,g)anb unb t^t jo unterwürfig, tt)ie mir'§ nie gefaEen

toitt. 3lt§ id§ aber na(^ bem ^Bauern fragte, fe^te fte eine

eiöMte 5Jliene auf, judtte bie 5lc^feln unb toie§ auf ein

S^ürl, ba§ in eine ^interftube führte.

3(^ f(ot)fte an unb l^örte eine bünne ©timme herein!

rufen.

S)rinnen fanb iÄ einen üeinen, l^ageren 5Rann, ber

in einem lebernen (Sro^öaterftuf)! gan^ eingefun!en ]a%,

um bie SBeine eine bunte moEene 2)erfe getoitfelt, bie gü^e
in groben ^ilafc^ul^en auf ein ©d^emerl gefteEt. 2)a§

fd^mate @efid§t mu§te in ber i^ugenb ganj l^übfdE) getoefen

fein, ^e^i mar e§ fa^^I unb bürr, mit f(i)le(f)trafirten S5art*

fto|)^etn bebedt, ba§ bünne graue §aar l§ing i^m tief in

ben ^latfen l^inab, nur bie äugen glduäten au§ ber S5er*

ma^rlofung !(ar unb blan! ^eröor.

6r fag nid^t an bem einzigen x^tn^iex, ba§ auf ben

.l^of T§inau§ging, fonbern mitten im 3^"^^^^ neben einer

2/rePanf, auf ber aEertei äöerfaeug jum S)re(^feln unb

einige angefangene 5lrbeiten tagen, ein ^feifenfo^f au§

S3uc|g, ein SSed^erl unb fo ©äd^lein me^r. ^uf ben Änieen

l^atte er ein S3ud^, in bem er eben gelefen ju ^aben fd^ien,

al§ mein Älopfen i^n unterbrad^.

5llg er mic^ erfannte, madf)te er ^nftalten, fid§ au er*

lieben, fein git^tifc^er ßeib fanf aber gleid^ toieber aurüdE,

unb er toieS mit einem fc^mer^Iid^en ßäd^eln auf feine

gefc^tooEenen ©Uebmagen, fic^ entfd^ulbigenb, ba^ er mid^

im ©ijen empfangen muffe.

^c^ beruhigte i^n barüber unb fagte, e§ fei meine

(B^utbigteit, i^n äu begrüben, i(^ miffe ja, mag il^n anS

$au§ gefeffett l^alte. 2GßaS er bann fagte, mie er mir für

12*
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meinen S3efu(^ banfte, mid^ einlub, ötett^faKS $la^ ,^u

nel^men, ba§ ^lllcä gefiet mir, eS mar refpectöoH unb
bo^ nidit hied^erifd^ , man mer!te gleid^, ba§ bcr arme
ßajaruS in befferen iagcn beffere ®efcE|d^aft gefeiten ^attc.

3llfo je^te idj mxS) ju il^m, unb mir famen balb in

einen lebtjaften 2)i8curg miteinanb.

©leid^ in bicfer erften ©tunbe lieg er mid^ in fein

innerfteg @emütl§ blirfen ; eS mar, aU ^tte er feit Salären

fid^ bornad^ Ö^f^^t^t einmal einem 3Jlenfd^en, ber il^m öcr»

ftänbig jul^örtc, ju fagen, mic il^m um8 §erj mar, unb
toaS er öom ßcben gelitten ^Be.

Selben ©ie, $od)mürben, jagte er, mein ganjeö Unglücf

fommt babon l^cr, bag id) ein bifjel g'fd^eibtcr mar aU bic

Slnbern unb immer 9le(f)t bel^alten l^ab'. ^a, baö merbcn

6ie nid^t gleid^ berftel^n, '«J ift aber bod^ jo, unb gel^t mir

nod^ bis an mein ßebenSenb' nad^, baö, toie id^ üerl^off',

nimmer fern fein mirb.

Unb al8 idt) il^n fo bermunbert anfd^aute, toie unge*

föl^r 6ie l^eute baö Sprüd^el auf feinem ^rabftein, fing

er an, mir feinen ganzen ßebendlauf ^u er^^äl^len.

@r fei ein 6iebenmonat8finb gemefen, ein fc^marf)eö

SöürmerU beffen bie Butter, bie eine refolute, l^errif^e

grau mar, fid^ gefd^ämt l^ätt' unb '8 am liebften gleid^

ouf ben Sfriebl^of l^ätt' tragen mögen. ?lber eine gute

9Jlagb l^ab' ben ©erbling inö .J)erj gefc^loffen unb auf«

gefüttert, fo bag er nad^ Sal^r unb lag bodt) auf feinen

fd^mad^en deinen geftanben l^abe. 2)od^ fei il^m acitlebenö

feine redete frifd^e ©cfunbl^eit befd^ert morben, fo bag er

für fd^mere 3lrbeit auf bem gelb unb im Statt öerborben

gemefen fei, unb aud^ in ber Sd^ulc, toenn'ö jum kaufen
mit ben Äameraben fam, l^abe er mit ©d^merjen em*

|)finben muffen, aud^ in fold^cn göttcn fei @eben feiiger

ol8 9lel^men.

^\)n \)aht bo8 ober menig gefümmert, ba er frül^jeitig

eine befonbcre Suft am ftiHen S)enfen unb ©iuniren unb
aud^ am ßefen gefunben l^ab'. Unb nur ba8 fei babei

fd^limm getoefen, bog e8 il^n flüger gemad^t l^ab', al8 bic
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Slnbetn. 2)a§ aber, ^od^toürben, fagt' er, tft baS 5lcrgftc,

tt)a§ einem ^Dflenfd^en Begegnen fann. S)enn toenn man'S
nod^ fo gut meint mit feinem guten Sftatl^, e§ toirb einem

nid^t Uoi nic^t gebanft, fonbern üon ben 2)ummen fogar

für übel genommen, unb man mad^t fid^ nur öer^^t mit
da feiner 5^äd)ftenUeb'. S)ie S)ummen nämlid§ tootten

5lEe§ nad^ il^rem Äo^f mad^en. |)at man fie babei getoarnt,

unb ^ernad^ fe^n fie ein, ba| ber gute greunb üted^t

gehabt ^at, fo feieren fie fid§ in il^rem Slerger ntc^t gegen

fid) felbft, fonbern gegen 2)en, ber g'fd^eibter getoefen ift,

atg toie fie, tooHen fiä) aber nid^t eingeftel^n, ba§ fie fic6

t)or i^m 3u fd^ämen l^ätten, fonbern toerben i^^m gram unb

auffäffig unb fyöxtn ba§ näcfifte 3JlaI erft red^t nid^t auf il^n.

Unb nun fagte er ettoa^, ha^ in ber 2:^at über

einen getoö^Udien SSauernfd^äbel §inau§augel^en fd^ien

unb mand^em ©eelenforfc^er öon ^rofeffion @l^re gemad^t

:§ätte.

©el^n Sie, ^od^toürben, fagte er, e§ ift bamit, toie

mit unferm ©etoiffen, ba§ ift aud^ g'fd^eibter, aU toir

felbft meiften^ finb, ba unfere fünbigen SSegierben un§
tjerblenben unb benebeln, äöenn toir bann auf feine

äöarnung md)i gel^ört l^aben unb l^aben toaS S5er!e^rte§

ober ©ünbl^afteö begangen, bann merfen mir freilid§, bag

e^ 9ie(^t behalten l^at, aber toir banfen'g il)m l^interl^er gar

nimmer, fonbern e§ ift un§ nur läftig, unb toir gäben

toa§ brum, toenn toir'g munbtobt mad^en fönnten, um nur
bie Sfteue lo§äutoerben.

©0 bin id^ al§ iBub bei feiner ^Jlenfd^enfeele gut

gelitten getoefen, ba i(i) no(^ fo unöorfid^tig toar, mit

meinem ^effertoiffen überall ^erau^jupla^en. §ätt' id^

jtoei grobe fyäuft' braud)en fönnen unb mit meinem berben

Äo^)f burd) aEe Södnbe rennen, fo toär' id) ben 3lnbern

nid)t fo unbequem getoefen, fonbern fie l^ätten mir nad^*

gefagt: id) fei ^toar ein Riegel unb Sacfel, aber ein ganzer

Äerl. 2^a, felbft toenn'^ jum eignen ©d^aben auffällt,

nimmt ber 5Jlenfd^ fid^'g minber übel, fobalb er nur feine

Äräfte geaeigt ^at, toie ungefc^ladjt unb öernunftlog fie
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fein mögen. @r l^at ftei(t(^ ben Schaben, aber ttjeit er

gefiird^tet toirb, fann er öorm ©|)ott fidler fein.

^un, an Sd^aben unb Spott l^at eS mir nie gefel^lt

3(^ l^ab' mir aber toenig brauS gemacht, tt)eil id^ mir

balb au§ aHen ^enjd^en 9lid^t8 mel^r gemad^t ^ah\

9lun erjä^ltc er mir, toie er'S in feinem (Slternl^aufc

nid^t gnt gel^abt l^abe. S)er SBater mar geftorben, ba er

no(^ gans flein mar. ^ie 5Rutter, ein ©emaltsmeib, ^b'
fid^ feiner gefd^dmt, ba er fo ein l^intcrfinniger ÄnirpS ge-

toefen, unb ^a'bt ben älteren Vorüber, einen berben Knüppel

mit fel^r fteinem .g)irn in feinem 2)idffd^äbet, in äße Sßege

borgejogen. 2)a§ l^ätt' i!^n, ben gitmian, menig gefränft,

toenn fie il^n nur fonft l^ätt' gemäl^ren laffen. aber fte

l^ab' it|n ben ganzen 2;ag gekauft unb öor ben ifned^ten

unb ^ägben ^eruntergel^un^t, jumat mäl^renb ber 33ruber,

bcr il^m nod^ ein Biffet bie ©tauge gel^alten, jum ^Dlilitär

^t fortmüffen. (5r felbft mar untauglid^ befunben morbcn,

tocgen attgemeiner iförperfdt)mäd^e. (5r l^db' fid^ mcift ftitt

im .g)au8 gel^alten, Söirtl^S^uö unb 2;an3boben nid^t Be»

fud^t, feine einaigc Ofteub' fei ba8 ßefen gemefen, unb bann —
er "i^ab^ eine grofee ^affion fürS 2)red^feln gel^abt, mär' am
Itebften bei einem orbentlid^en ^JZeifter in bie ßel^r' gegangen,

aber bamit burft' er ber Butter nid^t fommen, bie fei

fud^SteufclSmilb gemorben bei bem ©ebanfen, ein Sol^n

ber Ärannemittbäuerin , ber reid^ften im S)orf, l^ab' ein

fümmerlid^S .fjanbmerf gelernt. Unb fo l^ab'8 täglid^ Streit

unb ^aber gefegt.

Söi8 enblid^, alÄ er münbig gemorben, ba l)ab' er ber

5Rutter gefagt, fic möd^t' fo gut fein, iljm fein öäterlic^

ßrbtl^eil au^^al^len — ben .&of friegte ja bocft ber ©ruber,

ber balb auSgebient l^atte, — bamit molle er in bie meite

Söelt gelten, unb fte foUc 9lid^t8 mel^r öon il^m ju l^ören

friegen.

S)a8 l^offä^rtige 2öeib l^ab' benn aud^ eingemittigt,

um i^n nur au8 ben klugen ^u befommen, unb fo T^ob'

er feine fieben ^roetfc^gen jufammengeparft unb fei fort.

^obe bonn erft in ^ünd^en, bonn in Ulm unb jule^t
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in @et§Iingen ftd§ aufgehalten unb üBeratt ha^ S)red§feln

Betrieben, brei, biet Sa^re lang, bie feine glücCti^ften

getoefen feien. i)abei ^be er fic^ bie Söelt unb hit ^enfi^en
bartn Betrad^tet unb aEerlei 9leBel unb alte S^jinntoeben,

mit benen man i^m ju <öau§ no(^ bie Singen öerfleBt ^atte,

grünblid^ toeggetoafd^en. S^on feinen ßeuten aber fei il^m

all bie 3ßit ^^in ©terbenötoort äuge!ommen, toaö i^m toenig

Kummer gemad^t l^aB'.

@ine§ Sagg aber !am bo(i) ein S5rief öon ber 5Jlutter,

fein SSruber fei |)lö^li(f| mit iob abgegangen, in golge

einer unfinnigen Söette, eine gan^e ^a| äßad)^olberf(^na))§

auf ©inen 3^0 au^jutrinfen. 3ll§ ber ^ranneUjittbauer §ab'

er geglaubt, eine fold^e @ro§t^t fi(^ fc^ulbig p fein. 5^un

muffe er, ber ^irmian, einrütfen, ba fte felbft nimmer gan3

rüftig fei — fie ftanb f(i)on in ben ©ed^^igen unb toax

audi) mtf)x al§ gut bem iran! juget^an, öon bem il^r .^of

ben 5^amen ^tte, ba in ber |5rcintilie ein ülece^t bon he*

fonberer gel^eimer Srefflid^feit forterbte, jenen ©d§na^§ ju

brauen.

^fi) ]§ab' gemeint, fagte ber ^^rirmian, man berlief't mir

mein Urt^eil, ba§ mic^ p lebenslänglicher Sto^ngSarbeit öer*

bammt. 3öa§ l)alf'§ aber? ^d) mu|f l^eim.

®lei(^ am erften S5lic£ ber ^Jlutter ^ab' id§ il^r angemerkt,

baS fie an bem äöieberfe^ aud^ eben feine grofee f^reub'

ge^bt ^at. Unb in ber erften Stunb' l)at fie mid^ gefragt,

tt)a§ nun toerben foUt'. ^6^ muff brauf benfen, ol^ne

Sluffd^ub 5u ^eiratl^en, bamit toenigftenS eine geprige

^Bäuerin in§ §au§ !am', ba ber S5auer nii^t öiel nuj fei,

unb fie l|ab' aud^ fdjon brau gebad)t, tütx e§ fein !önn'.

^d) ^att' auc^ bran gebadet. 3^or id^ fortgegangen, ]§att'

id^ fo eine unfd^ulbige 2iebfcf)aft angebänbelt mit einem

lieben, blutjungen 2)ing, ber ülofel Oom ©c^ulle^rer, baaumal

fed^ae^n ^atjx , aber ein ^er^igS ^äferl, n)ie ^ild§ unb
S3lut unb fleißig unb befd^eiben. S^ebermann mugt' feine

i5rreub' on il)r Ijaben, njenn fie öorbeiging. 2)ie ^ätt' iä)

mir am liebften gteidt) mitgenommen, benn fie ^at mid§ aud^

gern gel)abt, aber fie toar boc§ gar ju jung, unb mir fterfte
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baS SBanberfieBcr im S3Iut. «Run fagt' iä) bcr ÜJluttcr—
16) ^aiV nid^t ba8 .&erj, il^r baBei tnS ©eftd^t ju fc^^cn— bic toott' it^ ^aben, bcnn iä) tüü^t', fie toax mir treu

geblieben unb in^ttjijd^en nod^ fauberer gcmorben. ^ber

ba fam iä) jci)ön an. 60 eine SÖettterin, bie faum ein

ungeflidftg ,&emb auf bem ßcib ^bc! S)ie toär' bie

üte^te auf bem Ärannen)itt^of! 9lein, bie ©tafi öom
©ägmüEer, ba§ jei eine ganj 5lnbere, f}äiV %xme unb

©lieber 5um ©djaffen für S^^i/ unb il^r SBater fäm'

gleid^ l^inter il)nen felbft im ©teuerbud^. Butter, jagt'

iä), glaubt mir, njir Qtod taugen ni^t jujammcn. ^ie

©tafi mag midö nid)t, fie l^at immer über mic^ gefpöttclt,

unb toenn fie mic^ je^t nimmt, ift'ä nur um ben .g)of,

nid^t um mid^. Si)x werbet feigen, Butter, fagt' id^, ed

ift ju meinem UnglüdE. — 2)a l^at fie mid^ fo üon oben

angefd^aut, alä ob id^ nod^ ein fleiner ^ub' gcmejcn

mär', unb nur gefagt: ©0 lang' id^ leb', leib' ic^ feinen

Söiberfprud^. 2)u mirft morgen mit mir l^inge^en unb

beinen Eintrag mad^en. S)ie in ber 5}lü^le njiffen fc^on

brum, eg gab' 2:obfeinbfd^aft , toenn je^t 9lid^t8 brou8

toürb'

!

©el^n ©ic, ^od^toürben, fagt' et, fo ift'g gefommen, id^

l^ab' leiber ^Ked^t bel^alten. ^Äber toenn id^ ^})iann§ genug ge*

toefen mär', meine ^JJhinung burdj^ufe^en, ftatt bloß baöon

ju fc^toä^en — am @nb', ic^ toar'g bod^ auc^ bem armen

S)ing, bcr 9lofel, fdjulbig. 3d^ xvnit' ja, toic'd ber ba«

.^erj abflogen toürb', toenn id^ eine Slnbcre nö^m'. Unb
rid^tig, noc^ e^ id^ ^od^jeit mit ber ©tafi gel^alten l^ab*,

ift ba8 5Jläbel auf unb fort in bie ©tabt, bort in einen

2)ienft ju gel^n.

©ic toar freu^braö getoefen, aber in ber großen ©tabt,

fo ganj o^ne f^freunb unb ^eratl^er — l^übfc^ toar fte ja

au(|, mel^r al8 gut mar — no, im atoeitcn ^a\)x ^at fxe

fic^ Don irgenb einem nid^tdtoürbigcn Äerl befd^toa^en

laffen, unb toie fie gcmerft l^at, bafe fie @tüd unb C^r'

öerfd^erat l^at, ifl fic in bic 3far gefprungcn, toeil fie bie

©d^anb* nid^t l^at ertragen fönnen.
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^etn SöeiB loar öraujam genug, mir auc^ ba§ t)or=

jureiBen, al§ ^äiV id) mein ^erj an ein |c^led§te§ S)ing

gel^ängt. S(f)ulb mar id^ freilid^ baran, ba§ fie ein fo

fd^Iimmeg @nbe nal^m, aber anberg, aU fie fid^'§ badete.

3^d^ fc^toieg ba^u, toie iä) üBer^au^)t toenig mit meinen

ßeuten fprai^. S)enn, menn id)'g einmal nid^t auö^alten

fonnt', ftiltf(f)tt)eigenb gejc^el^en ju laffen, toaS unrecht ober

tjerfe^rt mar, g(eic§ mürbe mir üBerS ^aul gefal^ren: id^

öerftünb' ba§ nidCjt, ic^ fei ^It ber ©ieBeng'fdfjeibte , unb
mer nid§t mittl^ue, ber foltt' aud^ nid^t mitreben. 2)a

fd^toieg i(^ benn unb lieg 3ltte^ gel^n, mie'S @ott gefiel,

oft brunter unb brüBer.

S)ie 5Jlutter ftarB nad^ ein |)aar Sauren. 6ie möd^t'

öieEeic^t nod^ leBen, toenn fie auf mid^ l^ätt' pren motten

unb ba§ toerbammte S^rinfen laffen. 2)a famen bie ©orgen
um unfere ^mei S3uBen, bie, grab' toie id^ felBft unb mein

S3ruber, ganj ungleich) toaren, ber Sleltere ein ftdmmiger

S3urfd^ mit ©liebern toie ein junget Sohlen unb nic^t

me^r @rü^ im Äopf, al§ ein folcl)e§; ber 3^^^^^ ^^^
na^geartet, Blofe nic^t ganj fo bürftig, unb toeil er ein

fauBerei (Befid^tl ^atte, bon frü!^ an ber ^[Jlutter i^r ßieBling.

5luc^ Beftanb fie brauf, ber Älein' fottt' einmal ben .!pof

Befommen, ber 3lnbre, ber Btppl, geiftlid^ toerben, tooju er

fo gut taugte, toie ber ©jel jum ßautenfd^lagen. Bie ^aV^
aber rid£)tig buri^gefe^t, oBtoot)l id^ bieS eine ^al gerabeju

in SBut^ gerat^en Bin unb mächtig aufBegel^rt l^aB'. SlBer

fie fagte äule^t, fie l^aB', a(g fie mit bem Beppl in ber

Hoffnung toar, ein @elüBb' get^n. il^n ber ^ird^e 3U toibmen,

unb oBtoo^l idf)'§ il^r am ©efic^t lag, ba§ eS gelogen toar,

id^ fonnt' nic^t me^r bagegen reben.

^0, 'g ift benn au(| ausgegangen, toie id^^S i^r öor-

l^ergefagt l)aB'. 2)er SuB' ^t im ©eminar einen fo frf)led^ten

Fortgang ge^Bt unb ueBenBei fo groBe ©treid^' auögel^en

laffen, bag man i^n ni^t l)at Beljalten motten, unb eineS

3:ag§ ift er unö mit ©c^im^jf unb ©c^anb' 3urüdEge(d^icCt

toorben. 2)er Älein' aber, ber jtoni, ^at an ber gelbarBeit

fein'n rechten ©efi^mad finben !önnen unb ift attetoeg toegen
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(einer fjaut^eit unb feinem Ungcfd^id öefd^oUcn ttjorben.

2öie 'S je^t n)eiter ge^n wirb, mag unfer Herrgott toiffcn.

3(^ felbft ttjerb' nimmer lang bcn Kummer l^aben, mit allem

S3effermiffen e8 nid^t beffer machen 3U fönnen.

5^un, äöeber, fagt' ic^, fo fte^t'S bod^ nod) nid^t um ßud^.

^it ber ®id)t !ann man fteinalt merben. Unb menn'd je^t

mit ben 8öl^nen anberS tüirb unb jeber an ben redeten ^(a^

fommt, !önnt 3i^r nod^ gtcub' an i^nen l^aben unb bem Joni

(eine ^rimij öieKeic^t nod^ erleben.

iia ]a^ er mid^ toel^müt^ig an, l^ielt mir feine bürren

,&änbc mit ben tjerfd^tooUcnen ©elenfen l^in unb (agte:

deinen ©ie, .^oc^ttjürben, bag bie Änotten ba nod^ einmal

öergel)en fönnen ? ^d) l^ab' öon einem S)octor gelefen, ber

für bie ©id^t ein fo guteS S^e^ept l^ab', aber mein SBcib

toiU nid^tg babon l^ören, unb ber 2)octor, ju bem fte S5er*

trauen l^at unb bcn fie aflein ju mir lagt, ift ein Sfcl, ber

maä)i mit feine 3)lijturen bie (5ad£)' immer fd^Iimmer. ^a,

toenn bie .g)änb' nod^ einmal würben, ba l^ätt' id^ bod^ nod^

ein flein Biffel greub' am ßebcn — unb babei marf er einen

fd^ier järtlid^en Slidf auf bie ©äd^lein, bie l^alb fertig auf

ber 3)re^banf lagen. — 80 aber — fd^aucn (Sie, ^od^würben,

ba l^ab' id^ mir in Ulm eine SBibel gcfouft — id^ meig,

©ie fel^en'S nid)t gern — eS ift eine lutl^erifd^c , aber fic

lam mir grab' in bie .^änbe für ein paar ^lar!l — ba

lef id^ bag SBud^ §iob — bem l^at'8 aud^ nicftt gel^olfen,

ba6 er ^led^t bcl^altcn l^at, feine eigne Sf^eunb' l^aben'* il^m

Übel genommen, alfo mug id^ ttjol^l ftittl^alten, ^umal id^

leine gteunbe l^ab', bie mit mir flreiten fönntcn. ©d^on

tüie id^ nod) gefunb mar, finb fte mir ^lllc auögemid^en.

S)en armen iöreft^aftcn boUcnbS befud^t feine ÄaJ' unb fein

^unb. ^JZun, mic ®ott toitt!

Qtr üerfanf einen ^lugenblirf in 33rüten, bann fal^ er

toieber auf unb fagte gana l^eiter: ^d) möd^f Sf'^ncn gern

maö anbieten, .g)od^mürben, ein ©läfel tjon unferm ^^am-

fd^napÄ; aber @ie mügten fo gut fein, mein XlBeib ,^u rufen,

bie l^at bie ©d^lüffel ,^u Willem, ©tafi! rief er bann ptö^lid^,

ba er brausen im ^lüx Sd^ritte l^örte. ©S fam aber
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?ltemanb. 3d§ reifte t^m bie .^anb unb ban!te, i^ naf)mt

äu biefer 3^^^ fein ö^if^^^^ ÖJetxänf, unb bann fagt' i(^

nod^ ein |)aar frennbtic^e Söorte unb ging.

^o(f) auf ber ©d^toeHe ^örte ic^ feine S5itte, bod) aB

unb an ttjieber bei i|m tjoraufprec^en, unb fagt' e§ i^m
aurf) 3U. S)ie iöäuerin t)erfd)tt)anb brausen um eine @rfe,

ba fie bie Z^üx gelten I)örte. ©ie mod^te too'^l ge^ord^t

l^aben unb nid^t banad^ Verlangen, 3U T^ören, tt)a§ ic^ 3u

ber d^riftli(^en ßiebe jagen ntö(|t', mit bex fie il^tem (5^e<

mann feine fc£)toere X^ebenSBürbe tragen ^alf.

3^c§ ^tte mir ernftlid^ Vorgenommen, balb wieber ben

©infamen aufjufud^en. 3116er bie ^Imt^gefc^äfte, in benen

id) nod^ ein Neuling mar, l^ielten mid^ meljrere 2öo(^en fo

in 5ltl^em, ha% iä) nid^t ba^u !am.

©0 vergingen bierjel^n 2age.

S/tt fi^' id^ eine§ 3lbenb§ ft)ät l^ier in meinem Simmer
nod^ mit (Schreiberei befc^äftigt, al§ e§ an meine S^üre ^joc^t

unb ber jüngere ©oi)n be§ girmian äöeber, ber 2:oni,

^ereintritt, id^ möd^t' gefd^toinb jum Söatter !ommen, e§

ftel§' fel^r fd^Ied)t mit il^m, er moll' fterben unb bäte mid^,

feine ißeid^t' ju l^ören unb i'^n au öerfel^en.

5S)er S5ub mar ganj öerftört, er l^atte immer anm
SBater ge^Üen, ber ©injige in §au§ unb 2)or|.

3ltfo laff id£) ben "»öleBner rufen, ber fd^on ju SBett

gegangen mar, mir l)o(en bie l^eitigen ©erät^e au^ ber

äirc^', unb 1)in jum Ärannemittl^of.

^ie 35äuerin fommt un§ au§ ber Äüc^' entgegen, gan^

xoif) im (Befi(f)t, aber nicf)t öon Grämen unb Söeinen, fonbern

t)on 3otn unb S3o§^eit. ^d) möd^t' entfd^ulbigen, bag ber

S3ub' mid) fo ]p&t noc^ l^ergef^rengt i)ab\ obmol§r§ nid^t

not^ gemefen mär'. 2)er S)octor fei erft ju Mittag ba*

gemefen unb f)ah^ gefagt, e§ fei fein S)ranbenfen, bag er

fo gefd^minb abfahren mü^t', er fönn' e§ no(^ brei, öier

äöo(^en bermac^en, e§ fei nur fo eine ßinbilbung öon il^m,

aber er miff eben 5lEeö beffer, ber ©iebeng'fc^eibte.

S)amit öffnete fie um bie %1)üx jum Äranfenaimmer,

fie felbft blieb brausen.
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5^un, SBeBer, fagt' id^, al8 id^ ben armen ^cnfc^cn
ganj julammengejc^nutrt fi^en jq]^, unb in feinen ^^ugen

flarferte fd^on fo ein Söiberjd^ein t)om überirbii(^en Öic^t,

tt)ie fte^t'g? Sott'g n)irtlid) ßrnft werben?

(5r berfud^te, fid^ in ben Äiffen aujjurid^ten, bie man
il^m in ben Sdürfen geftopft ^attz — aud^ je^t noc^ jafe er

in bem ©rogöaterftul^l, ba er'g im ßicgcn nid^t ausfielt

bor S3e!lemmung — aber er ttjar ju fd^mad^ , nur einen

3lrm 3U regen. Unb mit einer ganj leifen Stimm', bie

toie baS pfeifen einer ^aug flang, jagte er: ©rüg' @ott,

.£)od^n)ürben, unb id^ ban!' fd^ön, bag ©ie !ommen. ^a too^l,

eä gel^t au(S ße^te, unb freut mid^ bieämal nur, bafe id^

9led)t be^lt' gegen ben @fet, ben S)üctor, benn id^ toeig

getoig, bie ^Jlac^t tiberleb' id^ nimmer. 8inb'S fo gut,

^od^tDÜrben, unb toerfe^en'ä mid^, bag id^ boc^ mie ein

ßl^riftenmenfd^ auS ber fd^led^ten äöclt gel^'.

2)er Gegner unb ber Xoni gingen auS bem 3inin^cr,

id^ na^m i^m bie SBeid^t' ab unb öerfa^ il^n mit ben ^eiligen

©terbfacramenten, n)obei er gar anbäc^tig unb freubig brein«

fc^aute. 5118 er nun toieber jurürfgefunfcn in feinen j^iffen

lag unb bie ^ugen eingebrürft l^atte, mie menn er je^t

frieblid^ einfc^lafen tooUte, fragt' id^ i^n : SBeber, fagt' ic|,

(5uer en)igeg Xl^eil ift nun mit feinem |)errn unb ©c^öpfer

öerföl^nt. ?lber öielleid^t l^abt il^r nod^ eine irbifd^c <5org',

bie 3]^r nid^t gern mit l^inübcrnöl^mt. 3n bem r^aü bin

id^ gern bereit, (5uer Jperj ju erleichtern.

3c^ tt)u6t' nid^t, ob er mic^ öerftanben ^tt', benn er

blieb eine SBeile ganj ftill. 2)ann nidfte er ein biffel mit

bem grauen Äopf unb flüfterte: 3c^ l^ätt' freilid^ nocä^ ttjaS,

'g ift nif öon ÖJelb unb ®ut, ba8 ift meinem SBeib öcr*

fd^rieben, unb bie ®ubcn — no, bie werben*« fo »eitcr»

treiben, njie fie fönnen unb mögen. 2)a6 fie einen ©tief»

öatcr friegen, bad fann ic^ nid^t abmenben, obttjo^l id^ i^re

Butter gemarnt l^ob'. ?lber ic^ ttjcrb' lieber Oted^t bc*

l^altcn, fic njirb ben ßorenj freien, ben ©rogfnec^t, auf ben

l^at fie fd^on immer ein 3lug' gel^abt. ^lel^men'S fid^ be8

Älcinen ein bifjerl an, ^oc^mürben, ber ®ro6' fc^lägt fic^
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f(^on burd^, er l^at bie f^äuft' baau. 3lBer — nod^ ©in^

loenn'g mir ju ßieB' t:^un möd^ten — unb baBei griff er

mit ber jitternben <&anb atüifd^en bie Äiffen hinter fid§ unb

^olte ein öerfiegelteS ^a^jier l^eröor — h)enn'§ bafür forgen

tooEten, ^od^mürben — iä) |ab' ba aufgefd^rieBen, toa^ i^

möd^t', ba§ man mir auf meinen ©raBftein fd^reiben fottt'— bie Stafi !önnt' (Sinfprud^ tl^un, aber menn ©ie brauf

befte^n, ^oc^toürben, toirb fie fic^ geben muffen. Söotten

Sie mir'§ t)erf|)red^en ?

Söenn'g nichts gegen unfere l^eilige 9leligion ift,

Sßeber —
£) nein, ©ie miffen ja, id^ fterb' aU bußfertiger g^rift,

aber bei aEebem — ba nel^men'^ ba§ 5^a^)ierl, ©ie merben'g

fd^on lefen !önnen, obtoo^I id^'^ mit meine !rumme f^inger— (Sott unb Später, in beine §änbe —
@r fd^Iofe bie klugen, unb ber ^op] fiel i^m aurürf,

ber 3lt^em ging immer leifer, id^ bad)t', e§ fei baö Snbe.

@ben tooEt' i^ fad^t' l^inaugge^en , ba§ äöeib unb bie

Äinber hereinzurufen, ha ^ör' id^ ii§n nod^ einmal laut

auffeufaen, unb mit einer ganj erlöfd£)enben ©timmefagt' er:

äöenn id§ nur nid^t — auc^ bamit Ueä^i be^lt'!

SBomit, äöeber? frag' i(^ fe^r gef^jannt.

S)a6 eg 5^id£)t§ ift mit bem etoigen ßeben. @elt, §err

Pfarrer, ba§ ift fünbliaft, fo ju ben!en, aber @ott öer^eiV

mir'S, id£) fann mir nid)t l^elfen, e§ !ommt immer mieber.

3lber äöeber, fagt' id§, S^l^r ^abi nod§ eben erflärt, ^^x
fterbt im Glauben an 3^efu§ ß^rift unb @otte§ S3arm<

^eraigteit, unb fd^on in ber Äinberle^^r' ^bt ^^x ge*

lernt —
200^1, too^l, |)od^tt)ürben, fiel er mir in§ SBort — unb

Wenn id^ benf, id^ fott bie 9lofel nimmer fd^auen — nimmer
— nimmer — nimmer! Unb bod^ — e§ fommt immer
toieber, bag id^ benfen muß, '§ ift au8, gana auS mit mir
— ^ab' id^ bod^ nid^t einmal Äraft gel^abt für bie jpaar

S^al^rerl ^ie unten, mie foH ic^ — bie ganae lange ©migfeit —
©ein afd^graueS ©efic^t öeraerrte fid^, n)ie wenn er

ju toeinen anfangen Wottte, aber nur [ein frampfl§afte§
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©(fllud^a^n tarn au§ bet Sttf)U, ba8 %Ui6) in ein 3flöci^e(n

überging — feine Seine ftrecften fl(| — er fanf aurütf

unb toar berfd^ieben.

5ltg ic^ i)tmad) in meinem einfamen 3i"ini^i^ ^f" 3<Jttel

öffnete, tag id^ baö S^jrüd^el, baä je^t auf feinem ©rabftein

fte^t. ßr ^at au^ bamit 9ted)t beT^alten, e8 l^at ^ü^
getoftet, feine SQßittttje ju bereben, ba^ fie'g brauf eingraben

ließ — bie Äoften reuten flc. 5)enn i^r atoeiter ^ann ift

geizig unb l^ält ben Änopf auf bcm S3eutel. 2öir aber bürfcn

bertrauen, feine le^te 8orge menigftenS fei eitel getoefen : er

möd^t' aud^ bamit 9ied^t bel^alten, bag er feine 9lofel am
ßnb' nid^t toieberfel^en toürbc.



in trnmm.
(1896.)

60 öiele 3al§re feitbem tjergangen fmb, fo lebl^aft

fielet bet ©tan^ jeneS @ommermorgen§ mit t)or ^ugen,

ba iä) 3um te^tenmal auf einem ber grölen 9fll§einbamt)fer

ftromauftt)ärt§ ]u^x.

^ä) l^atte einen greunb unb Stubiengenoffen in SSonn

befuc^t, ber nun bort eine ^rofeffur beÜeibete. S3iS

©obeöberg toottte er mir bo(ä) nod§ ba§ ©eleit geben; btc

^xoä Sage, bie toir äufammen getoefen toaren, l§atten nic^t

ausgereicht, bie Sülle unferer ftubentifd^en Erinnerungen

3U erj(^ö:pfen.

Äaum aber Tratten toir un§ auf bem S^erbed nieber*

gelaffen, beffen größter S^eil Oon einem ju einem Srül^*

f^o|)|)en auSfd^toärmenben 6orp§ eingenommen toar, als

ber t5^reunb mid^ anftieg unb mit einer bebeutungSöotten

©eberbe mir juraunte: S)u liaft toaT^rl^afttg @lüif. S)u

befommft nod^ ju guter ße^t ba§ fc^önfte 5Jtäb(ä)en unfrer

Stabt äu feigen, nad§ bem ^Jlandier loodienlang öergeBenS

]^erumf|)äi§t , ba bie§ junge f^räulein fic^ rar ju machen

liebt, ©ie:^ bortl^in, brüben auf bem gelbftul^l neben bem
bequemeren ©i§ ber alten 2)ame. (5§ ift i^re 5!Jlutter,

eine toürbige ^Jlatrone, bie aud) 3U il)rer Seit eine lebenS*

gefährliche ©c^önl^eit getoefen fein foH. 2)o(^ matre pulchra

filia pulchrior. 3liä)i toa^r, toir fönnen un§ mit biefer

unfrer ßorelei fe^en laffen?
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ßorelei? fragt' td^.

©0 l^eigt jte bei her ©tubentenfdjaft , unb fd^on feit

bitjerfcn 8emcftern. 2)cnn ftc ift löngft au8 ben S5acf=

fifd^ja^ren, fo in ben erften 3^<J"8i9- ^^^ ^^6 mau
fie Sorelei genannt l^at, tjerbanft fte nid^t fotüol^l i^rem

@efange — fo öiet id^ tüeig, fpielt pc nur Älaüier —
al8 il^rem Blonben ^aar unb ber berl^ängnigtjollen ^ad^t,

bie »öerjen 3U bcftridfen, o^ne fid^ fonberlid^ biel barauö

3U mad^en, tt)enn njieber einmal bie SöeHen „©d^iffcr unb
Äa^n tierfd^lingen" ober, unl^rifd^ au8gebrüdEt, ein guter

Sunge fid^ fo tott in ftc üergafft, bag er l^ernad^ burd^g

(Syamen fällt, ba er fleißiger ^u il^rem genfter l^inauf*

gefd^mad^tet ^at, als er tng doHeg gegangen ift. Sie

lebt babei ru'^ig fort mit ber alten ^ama, bie in fe'^r

guten S5erl^ältniffcn ift, unb l^at eine erftauntic^c Uebung
im gied^ten öon Äörben. 2)enn, mie bu benfen fannfl,

aud^ reifere Männer toerben öon ber ^e^e ßorelei ongelodEt.

^d} !enne felbft ein paar Kollegen, bie bem 3öuber er*

legen finb. Unb nun ift baS ^erfmürbige gefd^el^en, bag

biefe unnal^bare SOerfül^reiin ber 3ugenb i^r .^erj felbft

an einen Oon ber grünftcn 3fugenb öerloren l^at, einen

©tubenten ber ^^l^ilofopl^ie , ber @ott toeij mic eine (5m«

pfel^lung an bie Butter l^atte unb 3utritt in bem öicU

umworbenen .&aufe erlangte. S)er Suöenil foH fogar citoai

jünger fein al8 fie, fel^r arm, nic^t fd^ön bon (^efic^t ober

©eftalt, ^at h'ii^tx ^J^iemanb burc§ feine geiftige ^^ebeutung

imponirt, unb bod^ - er l^at nun einmal baö (^lüdE gcl^abt

unb bie SBraut gett)onnen. 3)enn fte ftnb tuenn aud^ erft

l^eimlid^, ganj regclredöt oerlobt, »ovübcr alle 6ajo*

93oruffen, Söeftfalen unb ^llemanncn mütl^enb finb. S)er

glüdflid^e ^Bräutigam aber gehört feiner S5erbinbung an

unb gcl^t feiner ftillen 2Bege, fo ba§ nid^t leidet an il^n

ju fommen ift unb fein eiferfüd^tiger ^ijfopf ein ^üt^d^en
an il^m ju fül^len Oermag.

3d^ l^atte, njäl^rcnb ber gteunb mir bicö mitt^citte

— er nannte mir aud^ ben bürgerlichen 'Jlamen beS

fd^önen gabelmcfen«, ber l^ier ^id^tä jur ©ad^ej^tl^ut —
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Seit gekalbt, ba§ Berühmte f^röutein 3U Bettad^ten. ^uf
ben erften S5lt(f, tote fte fo mit gefenften klugen, öotn*

üBcrgeBeugt xinb bte ^änbe ftitt im ©c§oo6 äufammen*

gelegt, auf bem nieberen (Stül^Id^en fag, toottte mir nichts

jonberlid§ 5BeäauT6ernbe§ an i^r auffatten. @ine boll auf*

gebilligte, aber biegfame (SJeftalt in etnfad)em grauem Meibe,

ba§ um bie nid^t überfdjlanfe 2^aiEe öon einem breiten

fc^toar^en ©ürtel umfd^loffen mürbe. S)en .g)ut ^atte fie

abgenommen unb "^ielt i^n an ben SSänbern, il^n leife

^in unb ^er toiegenb. S)a§ „golbene §aar" mar ein

jarteg Slonb, in meiifien, lunftlofen Waffen einfach auf»

gefterft unb im 9lacfen burd§ einen Äamm ^ufammenge*

galten, ^nä) bie formen be§ öorgeneigten @efi(^t§

fd^ienen mir ni(f)t tjon befonberem ^eij, unb iä) mar eben

im SSegriff, eine !e|erif(^e 58emer!ung über ben 3lbgott

ber fc^märmenben S^ugenb ju madjtn, al§ fie fid§ auf^

rid^tete unb ben ^^üngting in ber ßeret)i§!at)^)e , ber öor

il^r geftanben unb mit felbftgefäEiger ©id^er^eit in fie

^ineingef))roc^en ^atte, mit einem rul^igen, großen SBlidC

^lö^lid^ öerftummen mad^te.

^'lun fa^ id^, mie munberfame ^^lugen fie ^atte, ni^t

grofe, aber tJon einem eigenen '^alböerf^leierten ©lanj ber

großen grauen Sterne, bap bie bunflen 2öim|)ern unb

brauen, bie bem garten 58lonbinengefi(^t etma§ 5remb==

artiges gaben, ^e^i, 'Oa fie aufgeftanben mar, aeigte fid^

aucl) baS 5errli(i)e ßbenma^ i'^reS '^o'^en 2Buc§fe§, unb
ber ^jlum^je junge .§err il)r gegenüber — feinem felbft^

bemufeten auftreten nac^ offenbar ber Senior be§ 6orp§ —
mad^te ber fürftlic&en ßrfdfieinung gegenüber eine äiemlid^

fläglidie f^figur, als er ba§ bunte ^ext'oiUäppfi)en lüftete

unb fid^ mit einer lin!if(^*tJ erlegenen SBerbeugung beurlaubte.

@r fc^ien etmaS g^cigt ju Vben, ma§ ba§ f^räulein

un^affenb fanb. ^^x ®efidC)t —- aud^ je^t fagte id^ mir,

ba^ man e§ ni(f)t regelmäßig fd^ön nennen fonnte —
^atte einen fül)l*ironifd^en 3lu§brudE angenommen, ber

etma§ au üoHe, aber fd)ön gejeidEinete 5Jlunb Blieb feft

gefcf)loffen , unb fie trat langfam tjon bem SBerabfd^iebeten

A^e^fe, XXIX. 13
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toeg an ben SSorb beä 2)ampfer8, tüo fte flel^cn blieb unb
jtd) in ben ^Inblidt beö aurütffliel^enben Uferg öerfenfte.

^flun fiel ber Sonnenfd^ein auf i^ren Sd^eitel, ben

baS ßeinenbad^ beö S5erbetfö bisher tjerfc^attet ^atte —
unb in ber 2^at, über baS reid^e ^aar flog ein ©c^immer,

ber eg ganj golben erfd^einen lieg, ^ä) !onnte bie Slugen

nid^t tjon ber märd^enl^aften ©rfd^cinung abtoenbcn unb
nidte nur toie l^alb abwefenben ©eifteS, alä ber i5ri^cuub

ntid^ au nerfen begann, id^ fd^eine ja nun aud^ unter

bem S^ubtx ju ftel^en, unb eS fei merfttJÜrbig rajd^ bamit

augegangen.

3u meinem SBebauern mar e§ ebenfo rafd^ bomit

öotfcei. 2)enn aud^ bie 8d[)öne tjerlieg mit il^rer Butter
in ©obeSberg baä <5d)iff; id^ !onnte nur nod^ feigen, mie

ber gi^eunb, Don bem i^ eben 5lbfd^ieb genommen l^attc,

l^öflid^ grü|enb an bie beiben 2)amen l^erantrat unb, nad^

bem S)anH)fer jurürfbeutenb , toal^rfd^einlid^ ber ^IJlutter

Vertraute, bafe i|re Zoä)itx im S^uge eine neue Eroberung

gemad^t l^abe. ^JJlütter l^ören fo etwaö immer gern, menn
fie aud^, mie biefe, ein Äinb l^aben, beffen ^cra in feften

|)änben ift unb bei fold^en flüd^tigen abenteuern un»

gerill^rt bleibt.

3d^ l^atte ber anmutl^igen ^rfd^einung längft nid^t

mel^r gebadet, auger dwa, menu baö ^einc'fd^e üüicb ge»

fungen murbc, mo mir baö golbene ^aar unb bie grauen

^Äugeufterne barunter ^jlö^lic^ mieber aufleud^tetcu , ald

ic^ eine* S^aged einen S3rief beö S3onncr greunbeS erl^iclt,

ber aii"äd^ft öon litterarifd^en 2)ingcn l^anbelte, bann

aber a" allerlei '4^erf5nlid^em überging. Ob id^ mid^

nodi) ber 33onncr l'orelci erinnerte, bie eä mir öor fünf

Salären angetl^au l^abc? 2)ad gute unb fd^öne @efdjö|jf

fei im öorigen äöinter in tiefe Trauer öerfenft morben.

33ei il^rem Verlobten l^abe fid^ ber Äeim einer töbtlid^en

Sßruftfranf^eit überrajd^cnb fd^neU entmirfelt, ba er ftd^
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eben aum 5Doctorejamen öorBereitet l^abe. <Bo]oxi fei {eine

fSxaui mit t^m unb ber alten 2Jlama an bie Ütiöiera

gereift, boc^ ju ]pät S)er unglürfüd^e junge ^ann fei

bort in il^ren Firmen öerfd^teben, in ber für fo Stiele öer«

pngni^öoHen !S^\t be§ erften grü^lingg, unb um ba§
5Jta| be§ Un^eilg t)oE ju machen, l§abe fie öier Söod^en

frül^er i^re fel^r geliebte 3Jlutter begraben muffen. S)a§

fie tro^bem il^ren jungen f^reunb 2:ag unb 5^ac^t toeiter*

ge|)Pegt unb nid§t^ Ungeprige^ in biefer nal)en @emein*

f(^aft gefunben i^abt, toerbe i^r nur tjon fe^r tüenigen

:prüben alten Jungfern t)erba(i)t. 5lEe ebel unb unbefangen
2)en!enben Ratten fie bei i^rer ^eimfe^r mit ber innigften

(5t)m^3atl^ie em^jfangen. (Sie aber l^abe fic^ aHen ^eu§erungen
ber Xl^eilna^me entzogen unb lebe nun toeltabgef(Rieben

nur ber Erinnerung an i^re 3:obten. 5!Jlan be!omme fie

faft niemals ju fe^en, bann mad^e bie ftiEe äöürbe il^rer

jugenblid^en (Seftalt immer einen ergreifenben Einbrudt;

hod) fx(i) ii)x äu näl^ern, fönne fid^ ^liemanb ein ^n^ faffen,

unb fo fei e§ ein S^ammer, ein fo felteneg äöefen, ha^

ben beften 2Jlann überglücflid^ 3U matten gefd^affen fei,

i:^re Sugenb einfam Vertrauern ju fel)en.

;Sd) merfte, ba§ nun aud^ ber gi^ßunb, ber fid§ lange

genug bagegen getoel^rt l^atte, unrettbar bem Sauber tjer*

fallen toar. Qu feinem @lüdf er^^ielt er balb barauf einen

Sfluf an eine anbere Uniöerfität, unb bon ben ferneren

Sdl)icffalen ber bröutlid^en jungen äöittnje toar 3toifd§en un§
nid^t meT^r bie Sftebe.

SBieber Vergingen S^al^re, ael^n ober ätoölf, in benen

i6) ber S5onner ßorelei faum nod^ gebadete.

S)a erl^ielt id^ burrf) bie ^oft ein !leine§ ^adfet auä
einer rl^einifc^en ©tabt, öon unbefannter §anb überfd^rieben.

6in faubereg 5Jlanufcript lag barin, mit ber 5luffd§rift:

„ß^rifd)e^ Xagebu(i) einer einfamen (Seele" , babei ein

SSrief, ber mid^ bat, biefe SSldtter au lefen unb ber

13*



196

©d^retberin unumtüunbcn ju fagcn, oB biejc ^cbi(^tc tjcr^

bicnten, auS bem 2)unfel eineg fe^r jurürfgejogenen SeBeiiö

an baö Sid^t ber OcffentUd^feit l^inau^äutretcn.

Hnter3ei(^net toar ber SSrief mit bem Flamen, ben

mit mein Söonner gteunb an jenem borgen auf bem
9ll^einbam|)fcr genannt ^atte, als er meine Solide auf hai

gefeierte fd^öne ^äbd^en lentte.

Sufenbungen biefer ^rt, bie nid^t feiten an mid^ ge*

langen, pflegen nid^t eben millfommen ju fein, nid^t njegen

ber ^ü^e be§ ßefenS, bie fie mir jumutl^en, ba eine alte

Uebung fd^on nad^ menigen ©tid^proben erfcnnen lägt,

ob fidt)'8 ber ^ül^e beS SBeiterlefcnS überl^aupt öerlol^nen

mödt)te. 5lber bie $flid^t, baö mir gefd^enfte S3ertraucn

nid^t 3U täufd^en unb reblidl) meine ^Jleinung ^u fagcn,

bringt mid^ nur aEju oft in einen unliebfamen ßonflict

mit bem Sßunfd^, ein ^rmlofeg 2)ilcttantengcmüt]^ nid^t

ööllig einjufd^üd^tern burd) bos> S3efenntni6, bafe jeber

anbcre S^itöertreib erfprie^Ud^er fein mürbe, alö bicfc

l^offnungSlofcn S3emerbungen um bie Öunft ber ^ufe.
2)er eine iroft fommt bann freilid^ bem ^artfül^lenben

SBeurtl^eiler ju ftatten, bafe ein rid^tiger l^rifc^er 2>ilettant

!aum jemals burd^ eine nod^ fo beutlii^c Söarnung fid^

abfd^reden lögt, in feinen 8onntagSrittcn auf bem ^^>egofuS

fortaufal^ren.

W\i bem ^anufcript ber rl^einifd^en jungen ^oetin
— fo ganj jung tonnte fte freilirf) nid^t mel^r fein, ba

fie bei unferm S3egcgnen öor fed^jel^n ober fiebjel^n Salären

bie S^tinjig bereits überfd^ritten ^ben foltte — mit

biefcm il^rem „l^rif^en Xagebud^" l^atte eS nun bod^ eine

anbere, gauj eigene ^emanbtnig.
[

ßS cntl^ielt 'Befenntniffe einer leibenfd^afttid^en ©ecle,

bie jtoar nod^ unbefangener fid^ über alle nod^ fo beredt»

tigten gorberungen an ^eim unb Sll^^t^muS l^inmegfe^ten,

als mir bieS fonft fd^on begegnet mar, bafür aber burc^

bie Eigenart beS ^«JluSbrndfö, bcn ÜReij einer elementaren

Äraft unb gelegentlid^cn 5lnmutl^ ber ©mpfinbung xeiä)l\ä)

entfd^&btgten.
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^etft toaren e§ freie ^"^antafteen üBer ba§ yd§toer==

mütl^ige %^tma ungeftiEter Sel^nfud^t, gefd^tounbener

;^IIuftonen, bet Sluffd^tei einel ftarfen §etaen§, ba§ öex*

gebend in ber Oebe be§ 2eben§ nad) einem öertoanbten

^erjen öerlangt, an beffen äöärnte e§ feinen l^ei^en ^uU^
fc^lag t)OT bent enblid^en ©rlal^nten nnb S5ereifen betoal§ten

fönnte. @ine t)erl§altene ©innenglut buri^ftrömte biefe

Monologe, bie meift in einfamen Zaditen auf ein t)er=

fcCimiegeneg toei^e^ SSIatt tjingef(^rieben ju fein fd^ienen

unb !aunt Bei :^ettem, !ü§Iem 2;age§Uc§t ^ie unb ba eine

5lenberung, eine nac^träglidje f^eile erfahren Ratten. S)o(^

fehlte es au(f| nid§t an einem Sluflel^nen be§ Stolpes gegen

bie Uebermad)t bex 5^atut, bie fid) i^rer toonneboEften

äUec^te beraubt fal^, einer tjerben jungfränüdien ülefignation

unb feierUd^en ^etübben, fid^ nid^t megäutoerfen an ba§

(Semeine; bann mieber glü^enbe Seibenfd^aftSergüff e , bie

einem entfernten beliebten galten unb nid^t biet 5lnbere§

Ujaren, a(§ unenblid^e ^Variationen bes berühmten ©to6=

feuf3er§ ber 8a|)|)^o:

S)er 9Ronb ift untergegangen
Unb bie ^lejaben . . .

^ä) aber fc^lafe aEein.

^ä) ^atte SSlatt für S3(att in tiefer 5ßemegung um^^

gen)enbet unb, a(§ id) ba§ ^eft au§ ber .g)anb legte, lange

über bem freiließ alltäglii^en 9tät§fel gebrütet, toie bie

emigen ^äd^te e§ t)erantn)orten !önnten, eine fo reid^c,

toarme unb reine 5^tatur 5um 2)arben am (Blücf ^u öer*

urtl)eilen, ba fo öiel Geringeren über i^r SSebürfnig, jeben^

faEö über Sßerbicnft bat)on ju Slieit toirb. ä^neS l^erbe

^rlebnig an ber Sftiöiera lag toeit hinter il)r. S)ie Söunbe
tonnte unmöglich norf) fortbluten. 5lud^ beuteten bie @on*

feffionen beö 3:agebu(^ö auf f|)ätere ©rlebniffe. Söarum
mar bie ©c^reiberin noc^ immer barauf angemiefen, fid^

felbft mit iljrem einfamen 6aitenf|jiel in ©d^laf ju luEen,

ftatt einem gotb'^aarigen Äinbe ein SBiegenlieb ju fummen
unb aEe unruljigen äöünfd^e il^reg |)er^en8 bamit jur

ütu^e ju bringen?
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3^ He§ ein ^aar Xaqt bergel^en, eV td§ anttoortete.

^ier fei in ber Zljai rnti^x, ]ä)xkh iä), al8 ein unjuläng*

lid^er S)tang, fid^ ber lanbläufigen bi^terifd^en Sprache ju

Tbebienen, um ancmjjfunbcnen ontäglid^cn ©efül^ten 5luö«

brutf 3U geben unb tDcnigftenS in ben eigenen klugen für

einen S)i(5ter ju gelten, ^iemanb toerbe biefc S5Iöttet lefen,

ol^ne im Snnexften bon ber SBal^rl^eit unb ^ad^t beö ^crjenS*

fc^irffalg, ba8 jte offenbarten, ergriffen au toerben. S)oc^

n)ie bie talentöollftcn mufifalifd^en ^^antapeen einer ted^-^

nifd^en 2)urd^bilbung bebürften, um ftd) aU Äunftmerfe

3u (egitimircn, fo liefen ^)oetif(i)e Eingebungen, bie einer

feften gorm entbel^rten, ©efal^r, in ber 9Jlenge ber jünftigen

litterorifd^en ^robucte ööllig unbead^tet ju bleiben. 3«^
erlaubte mir fogar anaubcuten, je intimer unb rütfftc^tSlofer

fold£)e Sm^robifationen bie leibenfd^aftlid^en ©el^eimniffe

einer fjrauenfeele beleud^tcten , um fo mel^r mü§te barauf

gefeiten UJerben, ha% fie burd^ bie reife fünftlcrifd^e ®c«

ftaltung geabelt unb in bie reine ©pl^äre beS Sd^önen
ert|oben mürben.

©0 öiel ^ül^e mir biefer 8rief gcmad^t l^atte, fo

unjufrieben mar id^ mit feinem immerl^in ettooö pebantifd^

lel^rl^aften 2;on. fBxc öiel lieber l^ötte id^ ber ©d^rciberin

nur meine manne ©^m^jatl^ic mit il^rem funftlofen @e=

fange auögcfprod)en , meine Erinnerung an il^r rci^cnbeö

Sfugenbbilb ermäl^nt, mie mit einer alten greunbin über

bie 9lät]^fel beö ^lenfd^cnbafeinS mit il^r pl^antafirt. ©ie

Verlangte aber einen 'Siai'i) unb ein Urtl^eil, unb id^ fonb

bie gorm nid^t, bcibeS iperfönlid^er unb erfreulid^er cin=

jufleiben.

©c^on nod^ mcnigen 2:agen lam il^re ^Intmort, bie

micl) mcnigften* barüber beruhigte, ba§ fie meine ?lug«

einanberfejungen im redeten ©inne aufgenommen l^atte.

©ie ban!te mir mit einfad^en, l^er^lid^en SBortcn für bie

^Jlül^e, bie id^ mir mit einer Unbefannten gegeben, ©ie

fül^le, mie 'Jted^t id^ l^ättc, il^r Don ber SBeröffentlid^ung

beS Sagcbud^S abaurat^en. S)od^ bereue fic eS nid^t, il^r

3nnereö l^üttenloä menigftenS Einem öerftel^enben ^icnfd^en
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gejetgt ju l^aBen. @§ ^ei ntd^t au§ (Siteüett ge^d^c^en, nur
tocit e§ eine toeltaBgefd^tebene ©eele auf bie ßänge ju er-

fttcten bro^e, nie einem fremben O^r ii^r Setb ^u fiagen.

(Sie toerbe öieEeid^t au(^ fernerhin ftd§ mit bem @eift bct

^ad^t Bef^ted^en, aber bie S3lätter fofort ben flammen
übergeben.

gtoet Sa'^re f^äter tourbe iä) öon meinem Slr^t in ein

©eebab gefc^irft, nac^ ©l^It, too id^ einige Söot^en fo un=

gefellig unb unfro^ bertebte, ba^ id§ toofl auc^ ein ,,2:age^

bud^ einer einjamen ©eele" l^dtte berfajfen !önnen, l^ätte bie

Seit ber S^ri! nid^t längft hinter mir gelegen.

©ineg SJormittagi, ba id^ bon meiner ©tranbtoanberung

in ba§ §6tel ^urücEfel^rte — eineg ber feineren, ftitteren,

ba§ id^ bem lärmenben ©tranb^otel borgejogen l^atte —

,

fanb i^ unten im ^auggang bor bem G^onberjation^äimmer

einen f(einen ^[Jlenf^enfd^toarm , ber bid§t gefd£)aart, aber

lautlog bie ÖJlagt^ür umftanb unb anbäd^tig burd^ ben

|d§maten Bpaii, ber offen geblieben toax, in ba§ geräumige

®ema(^ l^inein^ord^te: Sortier, OberleEner, einige 5Jlögbe,

auc^ ein ^aar 35abegäfte, bie i^r ©eebab bereits abfolüirt

^tten.

3ll§ id^ nä^er fam, begriff id§ fofort, toaS bicfe 5ln*

fammlung in bem engen $au§f(ur berurfad^te. ^m 6on*

üerfationg^immer tourbe ^ufif gemad^t, nic|tg Ungetoöl^n=

li(^eg, bo(f) fonft e^er ein @runb, S^^örer fem ju i^alten,

ba bie ©nglänberin, bie Ijier ^änbel'fdie ^rien ju fingen

|)flegte, mel^r fromme^ ^atl^og al§ ialent unb 6timme
befafe unb bie fleine Hamburger 33an!ier§tod^ter über ßaernt)'^

Stuben nod^ nid)t |inauggefommen toar.

5ln biefem Sage aber !lang ein ß:^o^in'fd§eg 5'loc*

turne unb barauf eine feiner leibenfd^aftlid^en ^Ra^urfag

fo meifter^aft borgetragen ju ung l^erauS, ha^ ha^ alte,

jo oft fd^mer migl^anbelte änftrument fid^ feiner jungen
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Xa^t au bcjtnncn fd^icn unb %bnt tjon ftd^ gab, btc tool^l

eine betounbembe i^uprerjd^aft l^iet feftl^altcn tonnten.

3(^ f^ä'^te über bie Äö^fe beä fleinen (B^tt)armeS

^intüeg burd^ bie ©laStl^ür unb ]a^ eine ftattlid^e 5)ame

am Älaöier fi^en, nur öom 9iü(fen, unb ^in unb lieber

bie linte §anb , bie fe^r njcig unb ]d)iant toar. 3^re

SSefi^erin fonntc ni(i)t mel^r gana jung fein, ©in filbcrncr

Sd^immer lag über bcm öottcn, leidet gchjcttten .g)aar, baö

tief im 5^a(fen 3U einem funftlofen i?noten ,^ufammen-

getounben n)ar. ©ie f^jielte ol^ne ^oten, unb nac^bem fie

bie Majurfa beenbet l^atte, ging fie in ein freieö ^-Pl^anta^

firen über, bei bem mir untoitttürlid^ bie Söerfe an^ einer

öerfd^oEenen 2)i(^tung einfielen:

2Bte xotnn ang Ufer einer ©ruft fic^ loürfen

Unftäte Sßellen eineö SKeerä oon ©rom.

2)er ©inbrucf , felbft auf bie bienftbaren ®eiftcr be§

§aufeg, njar nid)t ^u öcrfennen. 2)a8 3i'""ici^niä^<^f"

feufjte ^örbar, ber Sortier fd^näujte fid^ mit einer nad^«

benfUd^cn ^Uene. S)agegen fc^ien ein fleincS ältlid^eö

grauenjimmer, ba8 brinnen nal^e bei ber ©pielerin mit

einer |)äfelarbeit fa§, gegen ben meland^olifct)cn ^öuber

ber 2öne gefeit ju fein, ba fte nur üerbriefelid^ tjor fi^

l^infal^ unb a^eimal il^re Ul^r l^crtjorjog, offenbar um ju

feigen, ob bie 8tunbe bc8 2)iner8 nid^t enblid^ ^erantommen

toolle.

hinter mir l^örte id^ bcn DberfeHncr auf bie Stage

einer S)ome flüftern, bie Stembe fei geftern '^Ibenb ge-

fommen, l)dbc für fid^ unb iljre ©efcllfd^afterin ^njei 3ii«i"f^

mit SBaUon bej^ogen unb fid) inS t^rembcnbudlj als iVräutein

91. 91. aug iöonn cinge^eid^nct.

SBei biefem 9lamcn bnrc^ful^r mid^'d toic ein eleftrifd^er

©d^lag. 9Jleine ^Bonner Sorclei, bie „einfame ©eele" —
l^ier foUte id^ il^r enbUd^ in gleifd^ unb iöein begegnen.

Unb fo nju^te pe aud^ in ,.2önen" a" foßp"^ wa8 fte

leibe.

3n biefem Slugcnblidf enbete fte bo8 ©picl, ftanb auf

unb ttjonbtc un8 boö (Seftd^t ^u. 30. baS war fte. S)ic
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atoanjtt; ^af)xt flauen bie unöergeffenen 3üge fretltd§ tl^tcS

jugenblii^en ©c£)Tneläe§ Beraubt, aber toenn e§ ertaubt ift,

tt)ie mau öou self-made-man rebet, au(^ bou ,,|elbftgema(^teu

(SJejtd^teru" ju j^rec^eu, fo toar bieg f^öue, boll ausgereifte

3lutli^ eines bou i^ueu, ba bie tceic^en 3üge ber erfteu

SBlüte^eit bou innen ^erau§ burd^ bie bilbenbe 3lrbeit be§

©eifteS unb @emütl^S fid^ (fiarafterboE au§ge|)rägt Ijatten,

tüdl^renb bei ben S)urd)f(^nittSmenfd^en bie ^at)xe ni(|t biet

Ruberes betoirfen, als ein äöelfen unb ßinjd^rumljfen ober

ein ins SSreite unb 8tumbfe 3luSarten, oT^ne ba§ für bie

f(^n)inbenbe 5lnmut^ ber ^orm ein geiftigerer 5luSbruif

entfc^äbigte.

£ie ©eftalt beS i^räuleinS war inbeffen aud^ frauen*

l^after getüorben unb, toie gejagt, baS „gotbene ^aax" im

begriff, fid^ in ein fitberneS ju bern^anbeln. 5lber bie

gan^e ©rfd^einung toar nod^ bie eines l^errlic^en 2BeibeS

in ber f^ülle feiner ^raft, unb ber @tanä, ber auS ben

ruhigen klugen brad§, fonnte nod^ mand^em „©d^iffer im
tteinen Sd^iffe" berT^ängni^bott toerben.

©ie fagte ein SBort gu i^rer SSegleiterin , bie fid§

fc^toeigenb er^ob, unb toanbte fic§ bann ber Z^üxt ju.

^m ^u jerftob baS (aufd)enbe .^duflein nad§ aüen ©eiten

beS ^auSgangS, als für(^te eS, auf feinem erfc^lidC)enen

@enu6 erta|)^t ju Werben, unb id^ felbft trat beifeit, bie

ftolje ®efta(t an mir borbeiaulaffen.

@in flüd^tiger SBIirf ber großen klugen ftreifte mid^,

eS toar, als überlegte fie eine ©ecunbe lang, ob fie mid^

anreben fottte, bann aber berneigte fie fid^ nur leife, meine

^öflic^e S5egrü^ung erwibernb, unb flieg mit ber @efell^

fc^afterin bie Xxeppt l^inauf.

S5ei 2ifdf|e erwartete man fie bergebenS. S)aS f5ftäu=

lein toünfc^te ftd^ auf bem Signier ferbiren ju laffen.

Jagte ber DberfeEner. ^ä) War eS ^alb unb l^alb ju*

frieben, ba^ fie nid^t unter ben fremben C^efic^tern auf*

tauchte. S)enn id^ tonnte nid^t, ob eS i^r lieb fei, iljrem

SSeic^tbater in ^erfon ^ier ju begegnen, ©efd^el^en bod^

aud^ bie ^onfeffionen anberer gutfat^olifd^er ^Jtauen^
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l^ctjcn im 5)un!el cineS 58ei(^tftul^l8 , ol^ne ba§ bcr ©cel^

forger ba§ ©efid^t 2)eTer, bie ii)m if)x 3nncrc8 auSjd^ütten,

3U feigen be!ommt.

3n ber SBorauSfe^ung jebod^, bafe fie mir auSju^

toeic^en toünyd^e, l^atte iä) mid^ getauft.

%m tai)Un ^lad^mittag toar id^ ju ber abgelegenen

©teEe be§ S)üncntuatt8 gegangen, too id^ meine ©iefta ju

Italien pflegte, ^ierl^in öerirrte ftd^ feiten einer ber S3abe<

gäfte, unb \^ fonnte ungeftört langauögeftrecft auf bem

biirren ©raSboben in bie SGßolfen ftarren, bem (SJefreifc^

ber ^lötüen laufd^en unb mit^ öon bem eintönigen Sraufen

ber l^erantDogenben ©eeflut in einen l^ellbunflen 2:raum

miegcn laffen.

3(^ tl^at bag aud^ an biefem 9lad^mittage, unb nad^*

bem id^ eine gute SQßeile bie feltfamen grauen ^ugen ber

fd^bnen Söol^lbefannten mir ^tte öorfd^tocben feigen unb

in ber unenblid^en ^lelobie ber SBranbung ^Iccorbc eineS

elementaren 9locturne ju l^ören geglaubt l^atte, fielen mir

enblid) bie üom ©onnenglan^ überreizten klugen ^u, unb

id^ öerfan! in einen ^albfd^lummer, au« bem id^ erft

aufful^r, als id^ nal^e an meinem Ol^r einen 8d^ritt ber<

nal^m, ber gerabe auf mid^ jugetommen mar.

3118 i(| mid^ ummanbte, fal^ id^ fie tJor mir ftel^en,

fie felbft in il^rer l^ol^en Seibl^aftigteit.

3d^ tootttc in einiger SBermirrung einen ©d^erj ftammeln,

aber fie fam mir jutoor.

3d^ mu6 um ©ntfd^ulbigung bitten, bag ic^ 3^re ©icfla

geftört l^abe, fagtc fit mit einer fanften ^lltftimme, bie id^

il^r übrigens auf il^r ©efid^t l^in augetraut ^tte. 3d^ la«

im f^frembenbud^ beS ^6tel8 3^ten Manien unb freute mid^,

3]^ncn l^ier ju begegnen, motttc ©ic aber nid^t im .g)aufe

anreben, mo man immer Uor fo tjiel Ol^ren fbridljt, fonbern

lieg nur fragen, mol^in Sic ^ad^mittagS au gelten ^jflegen.

9lun ftnb 6ie tool^l gemol^nt, au rul^en, baS )öab pflegt ja
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atiäugretfen, uitb fo toiE id) mid^ jutütfätel^en Big auf eine

beffete ^elegenl^eit.

^ä) toar natütüd^ fofoxt aufijef^runöen unb beeilte

mid^ 3U Derfid^ern, ba^ mit 5^i(^t§ angenehmer fein !önne,

al§ toenn fie mit etlaube, unfete futje Btieflid^e S5e!anntf(^aft

nun titoa^ au§fü^tlic§et öon ^D^lunb jn ^unb fottjufe^en.

©ie nirfte fteunblid^, bocf) nnt mit ben klugen ein

toenig läd^elnb, toöl^tenb il^t 5Jlunb feinen gefd^toffenen

etnften 5ln§bturf Behielt.

@§ ift mit ein SSebütfni^, fagte fie, S^nen ju ban!en

für bie WvL^e, bie @ie fid) mit mit gegeben Traben, ^^lein,

fagen ©ie nic^t, id£) ^ätte ba§ beteitg get|an. ^l§ id§ S^nen
fc^tieb, toat e§ boc^ nod§ untet bem ftifd^en ßinbtuii bet

(Snttäufd^ung. 3^d£) ^tte bo(^ ^eimlid^ Ö^^offtf ettoag Söett^^

öotteteg 5u ©tanbe gebtad^t ju ]§aben, lt)a§ al§ eine tünft=

letifd£)e ßeiftung gelten !önnte. ^JO^ein @ott, menn man fo

gat nid^t toeiB, tcatum man auf bet 2öelt ift, ^^liemanb

pt i^teube, fid§ felbft oft gut Saft fo l)inlebt, toa§ gäbe

man nid^t batum, @tma§ fd^affen ju tonnen, toa§ einem ein

ßeben§tect)t gäbe, auc^ in ben fingen bet Slnbetn. @o abet

—

meine 5!Jlufit, mein bi§d)en ^oefie — 6ie liatten gang ^e^i,
e§ mit bem Älang einet ^leolS^atfe ^u öetgleid^en, e§ ift

bie ©timme bet ^atut, bie batin etflingt, 5^id§t§, ma§
„befeftiget mit bauetnben ©ebanten" un§ übetleben unb
3eugni§ bafüt ablegen !ann, ba§ Ujit bod§ ettt)a§ mcl^t toaten,

al§ bott eine bet Söellen, bie am ©ttanbe öetfc^äumen.

2)ie metfen toenigfteng 5!Jtuf(^eln auf ben ©anb. Slbet fo eine

unftudCitbate ^enfd£)entoette —
©ie toanbte ba§ ^efid^t ab unb fagte nad§ einet ^ßaufe

:

3^ft e§ S^l^nen 9te(f)t, toenn toit ^iet oben übet bie SDünen

eine ©tterfe toeit ge^en ? ^ä) toiE ©ie abet nid^t lange be=

läftigen, t)ielleid)t maten ©ie getabe mit itgenb einet 6on=^

ce^ition befd^äftigt —
Söenn id^ e^tlid^ fein fott, fagte id§, nut mit ;3^1^nen

unb ^^xtm Sdf)id£fal unb bem fteunblid^en Su]aK, bet mid^

^iet mit 5^nen äufammengefü^tt t)at. Söiffen ©ie, ba§
e§ nid^t bag etfte 5Jlal ift, bafe id^ ©ie öon ^ngefid)t fel^e ?
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©ic l^cftcte tl^rc klugen erftaunt auf mid^, ob id) im
@rnft fpred^e. 9lun er5ä|lte i(^ il^r tjon jener ^l^cinfal^rt,

too iä) fie mit il^rer Butter auf bem ^amp]n angetroffen

§atte.

3a, fachte fic unb nidEte ernft bor fid^ l^in, feitbem ift

beinat) ein foöenannteS ^lcnfrf)enalter bcrflojfen. '^IBcr ein

^enfd^en l e b e n , bag ben^JZamen öerbiente, l^at e^ nic^t um^
fafet. Söaö ift ein ßcben, ol^ne bag ein red^ter ^en|d^ fic^ öott

auslebt? Unb wie id^ gelebt ^dbt —
^flun , mein öerel^rteS gtäulein , »arj id^ ein , mir

toeniöftenS toerben ©ie ni(^t beftreiten !önnen, ba§ 6ie bie

Seit reblid^ benu^t l^aben, ftd^ meniQftenS inncrlid) bott

auszuleben, ©ie l^aben mid^ ja in ^^x inneres btid^en

laffen, unb bem ^oöelliften öon 5Jl^tier merbcn <5ie ee nid^t

t)erben!en, UJenn er ^toifd^en ben feilen jenes Jagcbud^S mel^r

als @inen Sftoman i^erauSgelefen l^at, freilid^ nur in fd^toan-

tenben Umriffen. Unb laffen Sie mid^ aud^ geftel^en: ba

id^ baS 5Bilb ber S^erfafferin öor klugen l^atte, fonnte id^

mi(^ ber S^ertounberung nid^t ertoel^ren, Ujarum eS bei fo

geredeten 3lnjt)rüd&en auf einen befriebigcnben ©d^lufe bod^

nid^t baju fommen !onntc.

©ie meinen, ju bem banalen unb bod^ fo ermünfd^ten

©d^lug, ba§ fie fid^ am 6nbe „friegen"?

^Jiun ja, fogte id) , nennen ttjir eS mit biefem trivialen

ted^nifd)en ?luSbrudC. 3)aS öiele eble unb liebenSttJürbigc

njeiblidje Söefen einfam burd^S !^eben ge^en , ift ja leiber

ber SBelt ßauf. 3lber ein SBeib, toie ©ie, fo in jebcr .^infid^t

— tjer^eil^en ©ie, eS mibcrftrcbt mir, 3>l)nen @tmaS ju fagen,

UjaS nad) einem faben (Kompliment auSje^en mödjte.

©ie blieb ftcl^eu unb blidte öon mir meg über bie

meite ^eereSfläd^c. 2)er Sßinb fpiclte mit ben iCöddjen

über il^rer ©tirn, unb bie langen, bun!len ^lugentuinHjern

gitterten leife. ©ie \ati unglaublid^ rei^cnb auS, ba i^re

fräftigen SBangen fid^ rotteten.

SBarum follten ©ie nid^t fagen bürfen, öeric^te fie, toaS

eine offenfunbige 3:i)atjad)c ift? „©in SBeib mie id)" —
nid^t bumm, nic^t fd^lrd^t, uic^t arm, nid^t gan^ talentlos



205

unb, tote idj gum UeBerbru^ ^abc l^öten muffen, tJOt Seiten

aud^ ntd§t l^ä^ltc^ — unb bod^ ^at fie feinen ^ann öe=

funben? SlBer öielleid^t ift fie ju eigenfinnig njä^Ietifd^

getoefen, unb je^t, aU femme de quarante ans, mu^ fie

nun bie folgen tragen? TO^öexfte^en ©ie niid§ nid^t:

id§ bin nid^t übermäßig anf^ru(^§ijoE , t)abe mit !ein

2Jlanne§ibeaI geträumt unb bornel^m getoartet, bi§ „ber

Sted^te" !äme, fo ein 5lu§bunb aEer männlidCien @aben
unb 2ugenben, ber nur in ©artenlauBenromanen eyiftirt.

2)a§ iBebürfnife, 8U lieben unb geliebt ju toerben, toat

aud§ in mir ftar! genug, um huxd} hk unbermeiblic^en

50^enfd^lid^Mten , bie bem beften ©etiebten an^ften, mic£)

nid^t abfc^rerfen ^u laffen. 5^ur freilidE), mit bem erften

SSeften borlieb gu nel^men, ^atte mir ber @rfte, ber @in*

brucf auf miä) mad^te, Verleibet. (5r toar au^ nur ein

fterbli(^er ^enfd^, fein Halbgott, aber tt)eld§ ein felteneS

.g)erä unb ein mie l^ol^er unb freier @eift unb id§ gtoanäig

äat)re unb mit ßeib unb ©eele in il^n berliebt!

©ie fd^toieg eine Sßeile. ^ä) glaubte il^r ba§ SSe*

fenntnife fd^ulbig ju fein, ba§ ic^ bon biefem i^rem erften

.&er3en§fd§i(ifal fo biel tt)iffe, tt)ie aEe Söelt.

2)a tüiffen ©ie nid£)t biet, fagte fie rafdC). 8e^en
©ie, toir toerben ja bon frü^ an belehrt, ba| bie Männer
in ber ßiebe nur eine @^ifobe feigen, eine ober mel^rere,

ba fie einen anberen S5eruf ^aben, ber nur in ben 5litter=

tood^en gegen biefe ^ebenfac^e jurürftritt. 2)a§ ift fd^limm

für unfer (SefdCjlcd^t , ba mx gan^ unb immer bon unfrer

Eingabe auSgefüEt tüerben unb über bie fipötere ^bfel^t

bei 5Jlanne§ unl nur burd^ ben S^oEbefi^ ber Äinber

tröften — big auc^ ber un§ untreu ttjirb, toenn tt)ir fie

in bie Sßelt f)inau§ entlaffen muffen. 5lnbere ^länner,

bie nur für bie ^^rtau (eben, giebt e§ too^l aud^. 5lber

fo fc^meid^el^ft il^re fortbauernbe §u(bigung fd^einen mag,
— ein re^te§ Söeib, baö feine felbftfüd^tige fofette 5^ärrin

ift, nimmt bodf) lieber mit bem ßiebelpflid^tt^eil einc§

Cannes tjortieb, ber einen 55eruf, einen SßirfungSfreiS

l^at. ©ie brandet barum nid^t jum blolen ©d^atten einer
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anbern ^perfon ju toerbcn. Unb nun feigen ©ic, toie eigen

fid^ baä in meiner erften ßiebe trat: mein ^Bräutigam

Wtte ben Äo|)f öott iDiflenjd^aftüc^er Probleme, aber fie

trennten il^n nid^t öon mir, er öerjud^te mid^ in feine

@eban!entt)elt einaufül^ren , unb ber 3}erjud^ getang. 3d^

burfte fein ßeben tl^eiten, toie e8 SBenigen öergönnt ift,

unb toeld^ ein l^errlic^e^, ibealeS ßeben betoegte biefe feurige

junge ©eete! 5^ur ju feurig; benn bie ®lut öerjel^rtc fein

partes ^^eröengettjebe, unb fo öerlor id) il)n (angc öor ber

Seit unb el^e fid§ mir in ber SBerbinbung mit il^m baä

groSe ©el^eimnig beg @lüdE§ entl^üHt ^tte.

SBielleid^t mar e8 beffer fo. 2öer mcig, ob er 2(tte8

gel^alten l^dtte, ma§ mein ^tx^ fid^ öon il^m öerfprad^.

aber mie er nun mar, er blieb mir lange ber 3}la§ftab

für aHen ^enfd^entoertl^ , bem freilid^ bie Söenigften ge»

nügen tonnten. 2)od^ man mirb fd^on baju gebradjt, feine

^nfprüd^e ju ermäßigen. 5118 id^ nad^ ben erften Salären

beS @ram§ mieber an baä ßeben ju glauben unb etmag

öon il^m au ermarten begann — i(| mar fünfunbamanjig
3al^re alt, unb mie fagt ßmilia ©alotti? ,;5lud^ meine

Sinne finb Sinne fo gut mie anbcrc" — nun, id^ fül^ltc

ben 2)rudf meiner (jinfamfeit unb 30g mid§ nid^t mel^r fo

l^artnädCig öon mcnfd&lidjcr ÖJcfettfd^aft jurücf. ^^ öcr*

langte fe^r banad), ^eniöub glüdflid^ ju mad^en, traute

mir aud^ bie baju nötl^igen (Sigenfd^aften ju, nur münfdljtc

id^ nid^t blog ju geben, fonbcrn aud^ ettoaö bafür ^u

empfangen, unb ba l^atte id^ nun eben fein @lüd. 3)cn

öielen ^JJlännern, bie fid^ um mid^ bewarben, mcrfte id^

nur gar 3U balb an, bag eö il^nen nur barauf antam, fid)

in ben iöefi^ ber mand^ertei begc^^renSmertl^en 2)inge ^u

fefeen, bie [\c an mir toal^rnal^men , um fie, folange fie

baran Gefallen fönben, bc^glid^ ju genießen, bafe aber

nid^t einer banad^ fragte, ob aud^ id^ babei au meinem
Sd^aben fäme, id^ meine: ba8 erl^ielte, mag meine arme

Seele nun einmal beburfte, um fid^ nid^t ju fel^r über*

öortf)eilt au fül^leu.

S)arin ^ben eg unfd^einbare , tocniger beöoraugte
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5Jläb(^en öor einem fogenannten Sd^oo^finbe ber ^atur

öoraug: toenn fie Begel^tt toerben, fo bürfen fie üBetäeugt

fein, ba§ n)ir!U(^ it)x ©elbft, i^re innexfte 'katnx e§ ift,

bie ben SSetoerbex anstellt, toäl^renb bie 5lnbern, bie toie

ein Sid^t bie Motten ^eranlorfen, toenn fie gefd^eibt finb,

fid§ fagen ntüffen, ha^ bie armen Darren fid^ öom ©d^ein

kenben laffen. S)ag @Iei(i)ni| ^in!t, toie id^ an ^l^xem

ßäd^eln erfenne. Slber Sie toiffen o!)ne^in, toa§ irf) meine.

5flein, mein gi^änlein, öerfe^te iä), iä) läd^le nid£)t

über ta^ (Steii^ni^. ^nx barüber, ha^ ©ie bie beöor*

engten ©rf(^einungen baju öerurt^eitt glauben, feine ed§ten

unb toal^ren (5m|)ftnbungen ^u ermecEen. ^f)xt l^rifc^cn

ß^onfeffionen ^aben mir ja aud§ tjerrattien, ba§ ©ie felbft

eine joI(^e ßeibenfd^aft entflammt ^aben, unb nur marum
e^ bennoi^ nid^t ju ^^rem @(ü(fe fül^ren lonnte, ift mir

ein Sftät^fel geblieben.

äöir toaren mä^renb biefeö ®ef|)räc^§ langfam auf

ber §ö^e ber 2)ünen fortgemanbclt , fo toeit bon ben be=

tt)o^nten ©tätten entfernt, ha% nur gang im 5^ebelbuft bie

l^öd^ften ©cl)ornfteine 2öefterlanb§ im ^florben nod^ auf*

taud^ten. 2)er ^Jleertoinb liatte fid^ gelegt, bie S5ranbung

raufä)te fi^toäd^er au§ ber iiefe ju un§ herauf, nur feiten

flog noc^ eine öerfprengte Wöxot um bie Äli^j^jen, ba

ber gro^e Sd^marm fid) in ber ^ä^e be§ Sabe^jla^eS äu

l^alten :pflegt.

3Jleine SSegleiterin ftanb ^)lö^lic6 ftitt.

äöenn e§ 3^nen red^t ift, laffen mir un§ l^ier ein

toenig nieber, fagte fie. ^ä) bin ba§ @el^en auf bem
raul^en S)ünenboben no(^ nic^t gemoi^nt, unb aud^ mein

erfteä Sab ^eut am ^lorgen l^at miä) erfd)ö:pft. ©eljen

©ie, §ier ift eö fc^ön, ^ier fönnte eine ^ännerfeinbin,

toofür id^, mit Unrerfit aEerbingS, äU gelten ^jflege, fid^'g

moi^lfein laffen, angefi^tS be§ unerme^li^en, unfrud^tbaren

2Jteere§. ©§ ift freilid^ ein 3Jlann an meiner ©eite, aber
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SBcid^ttJäter aö^Ien ja ntd^t, fctbft für Ätoflerftauen , unb
i(^ fül^le mid) gebrunften, bie (Sonfeffion meincö Jagebud^ö,

bie Sinnen rät]^fe(t)aft geblieben, ju öeröoUftönbigen.

.g)offentUd^ abfolbiren 8ie mic^ 1)exnaS).

©ie glitt in baS jpärtid^e graue Stranbgraä nieber,

unb id) fe^te mic^ neben fie. 2)od^ bauerte es eine SBeilc,

bis fie tüieber baö Sßort na'^m. Sie blicfte unöcnpanbt
über bie ^eereSnjeite, unb ic§ fal^, ba§ t)on ber (5^)annung

beS ©c^auenS il^r enblid^ leife bie ^ugen übergingen. 3luö

il^ren 3ügeu tüax baS iugenbUd)e 9lot^ gefc^tounben. S)a8

©efic^t l^atte eine maStenl^afte S3läf|e erl^alten, aber bcr

innere 3lbel, ber ausJ jebem S^^ fptad^, mad^te fte nur
anjiel^enber.

3a , fagte fte enblid^ , einmal ^dbt auii) id^ baöon
geträumt, eS fo gut l^aben ju fönnen, njie "ülnbere, einen

^ann nad§ meinem .^erjen 5U befi^en unb öiellcic^t liebe

Äinber unb enblid§, ujenn ba§ ßeben aufgelebt wäre, c8

nid^t für eine öerpfufd^te ©fijae öon ber ,^anb eineö launcn»

l^aften ©d^öpferS l^alten 3U muffen, ber etmaS Sd^öne« unb
3lbfonberlid^eg bamit im ©inne gcl^abt, bann aber fie in

einen SBinfel getoorfen l^ätte.

^d) toax aud^ erft ad^tunbbreigig 3a^re alt, mein

.&aar nod^ ni^t angegraut, unb eS war Sommer, ein

fd^öneä, frurf)tgcfegneteiä Sa^^r, baö einen föftlid)cn SBcin

bcfd^eren foHte. 2)ic allgemeine ^reubigfeit, bie befel^alB

burdö bie ütl^einlanbe ging, l^atte aud^ mic^ angeftecft, ob»

njo^l idf) feine Söein^unge "^abc, unb id^ tüax gern ber

©inlabung einer 3}ermaubten gefolgt, ein paar .J)erbftrood^en

in il^rer liebenömürbigcn f^amilic jujubringen.

Sie l^atten eine fd)öne 33ofi^ung am ^>J]^eiu, mo mir

allcä Siebe unb gtcunblic^e cninefen mürbe, '•^lud^ meine

©etool^nl^eit, tocnigftend ein^ paar Stunben ibcSj Xagcä

gana für mid^ ^u bleiben, tnurbe rcfpcctirt. So jog id^

mid), tocnn bie SageSgtut ftc^ cttoag öerfül^ltc, gewö^nlid^

in ein Söälbc^en jitrüd, ba« l^inter ben SÖeinbergen auf.

ftieg, na^m jum Sd^ein ein ^^ini^ ober eine ^Arbeit mit

unb blieb bid ju bcm abenblid^en Sabe im ^Ä^ein unfid^tbar.
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Sie muffen niä)i benfen, ba^ id) bte fd§öne üiul^eäeit

bamtt öerbarb, S5erfe ju mad^en. S)a3U tarn iä) erft ]p'äitx,

aU i(i) mix nid^t anbete ju Reifen raupte, um mein un:«

geftümeS ^erj in ©d^taf ju fingen.

3lun alfo, eine§ 5^ac&mittag§ ]a% iä) toiebex auf

meiner f8ant unter bem großen 5tuPaum, ein f8uä) im
©(^006, bie 5lugen auf ben glu§ tief unten gel^eftet, in

allerlei träume berfunlen. S)a l^ör' id^ :plö|lid§ bi(i)t

neben mir ein tDÜt^enbe§ ,g)unbegebeE, unb gleid^ barauf

ftür^en ^tnei riefige S)oggen auf mid§ 5U, fo ba^ id§ er*

fd£)rod^en auffuiir unb mii| umfal^, tnoT^in id^ mid§ flüd^ten

fönnte. ;^nbem id§ aber ein Jjaar ungefi^icEte ©d^ritte

mac§e, gleite id) auf bem abfc£)üffigen S3oben au§ unb

fü^le fofort, ba idf) nieberfan!, ha% mit einem meiner gü^e,

ber gegen einen ©tein geflogen, ettoa§ nid§t rid^tig toar.

2)enn toie iä) mii^ T^aftig aufrid^ten tooEte, öerfagte er ben

S)ienft.

^d^ badete in meiner ^ülflofen ßage nid§t anber§,

aU nun mürben bie toilben Ungel^euer über mid^ l^erfaHen

unb mid^ gerfleifd^en. 2)od^ prte id^ eine ftar!e 5Ränner^

ftimme au§ bem 3Bälbdf)en ^erau§ i^nen gurufen: 6ora!
^eUt}l äurüct! — unb toie burd§ einen Sauber gebänbigt,

ftanben bie Siliere brei Sd^ritte bor mir ftitt, betoegten

inurrenb bie (Sd^toänje unb öerfd^langen mi^ nur mit ben

großen, rotl)unterlaufenen klugen.

@leid^ barauf trat if)x ^err um bie .^rümme be§

äßalbtoegg ^erüor, ein 5}lann in einem bun!len länblid^en

^Injug, mit einem breit!räm:pigen ©troT^^ut, ben er lf)öfli(i)

lüftete, ^d) bebaure unenblid^, fagte er, ba§ bie |)unbe

©ie erf(^rerft fjaben, gnäbige§ f^ftäulein, unb toie id^ fe^e,

^ben Sie fid^ norf) nid^t toieber erl^olt. Urlauben ©ie

mir —
@r trat ^eran, mir beim 5luffte^en be^ülflid^ äu fein.

2fc^ fagte i^m, ba^ id^ befür(^tete, mir ben f^^l über*

treten au ^ben. ^6) fönne in ber %^at nidt)t ftel^en, nod§

toeniger ben SBeg l^inunter toagen, unb toürbe i^^m fel^r

bantbar fein, toenn er mir öon unten §ülfe fc^idCen tootte.

^egfe, XXIX. 14
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@t betrachtete ben tjerle^ten gufe unb hiicte nieber,

ben 8(^aben näl^er ju untetfuc^en, tnbem et ben ^öd^et
feft ätoifd^en feine otogen, braunen §änbe nal^m.

©ie ^ben leiber üled^t, fagte er. Sie fönncn ben

t5fu§ nic^t brauchen. 5lber tt)enn 6ie ein Ijaar ^Unuten
l^ier auSl^arren tootten, — iä) toerbe gleic^ toieber bei

Sinnen fein unb bajür forgen, ba^ Sie bequem l^inuntet*

gebracht toerben.

@r fd^lug einen 8eitentoeg ein, ber toieber in Sieben*

gärten auslief, bie ^unbe mit gefen!ten Äö))fen l^inter

feinen gerfen, atte S)rei maren Oerfd^ttjunben. Wn ahcx,

toie i^ fo in meiner Unbe'^ülfUd^teit allein jutücfblieb,

toar tro^ beö UnfaES bod^ nid&t unglürflid^ ju ^ui\), öiel<

mel^r l^atte bie bumme ©efd^id^te einen l^eimlid^cn 9iei^

für mid^.

3)enn auf biefe aHerbingä ettoaS unbequeme 3lrt toar

id^ baju ge!ommen, eine Setanntfd^aft ju machen, ju

ber fonft nid^t bie geringfte Sluöfid^t gemefen toäre, unb
bie bod^ meine toeiblid^e ^leugier fd^on lange bcfd^öftigt

l^atte.

günf Minuten nämlid^ bom .^aufe meiner @aft-

freunbe entfernt lag auf einer freien ©rl^öl^ung beS Ufer«

ein großer, ettoaä tjermilberter ©arten. Söenn man unten

auf bem fiflu^ öorbeiful^r, fonntc man bie SöiHa unter

bidi^ten 9lu§bäumen öorfd^immern feigen, ein altmobifd^eS,

fd^lid^teä ^au8 ol^ne anbern ©d^mudE al8 bie l^crrlid^ftcn

9tofcn, bie an ber fonnigen 2Banb l^inauffletterten. lieber

ben S3eft^er bicfeä ^aufeS gingen fonbcrbare ©erüd^te um,
mand^e, bie fid§ mibcrfprad^en , atte aber barin überein»

ftimmenb, ba§ er ein ^Jlenfd^enl^affer unb befonberS ein

unerbittlid^cr Söeiberfeinb fei. S)enn in ben fiebcn, ad^t

Salären, bag er l^ier l^auf'te, toar nie ein toeiblid^er gfwfe

über bie ©d^toellc beS großen eifernen bitter« gcfommcn.

Seine i?tid)e beforgte il^m ein mürrifd)cr alter 2)icner,

für ben ÖJarten t^attt er ein paar Äned)tc gemictl^ct, bie

aber nad^ geierabcnb toieber toeggingcn. f^rteunbe ober

nur ^etannte befag er nid^t, toar bagegen ein groger
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3;]§texfreunb. 2)enn auger ben Beiben Ulmet S)oo|9en, beren

S^efanntjd^aft idt) leiber ^atte machen muffen, tüimmelte e§

öon anbrem @etl^ter, Äa^en, ^idi^örndien, einem jafimen

9lle§, einem Slffen^aar nnb gumat einer 5Jlenge S5ööcL

€]i, toenn tüir öorübergingen an bem öertounfdienen ^aufe,

ftanben toir ftill bor bem ®ittertt)or nnb ^oriten l^tnein.

k^ glutfte, fräste, fdinal^te nnb gurrte unfern öom @in*

gang, ba ba§ riefige S5ogeI§au§ fid^ Bi§ in bie 5^ä^e be§

Z^oxt^ erftredte; toir fa^en ein ^aar f(^öne Pfauen frei

i^erumf:paäieren unb t)örten ba§ jornige ÄoEern ber S^rut^

^ä^ne, bie fic^ auf bem ^rieg§fu| mit i^nen äu befinben

f^ienen.

5Den ,§errn felbft tiatten toir nie ju ©efid^t belommen.

9Jteine Sßertoanbten aber toaren im Sauf ber Seit genau

über i^n informirt Ujorben. ©ie mußten, ba§ er ber <Bo^n

eine§ reichen gabrüanten fei, aber auf ben SBunfd) be§

SSaterS, ber ftc§ in i^m einen red)t§!unbigen SSertreter be§

@ef(^äft§ erjietien tooEte, ;^ura ftubirt ):)dbe, tt3o!)t gegen

feine 9Zeigung. S)er franjöfifd^e Ärieg ^tte biefe ©tubien

unterbrod^en , al§ er eben fein ©jamen üBerftanben. 6r
toar al§ ßieutnant mieber in fein Sflegiment eingetreten,

^tte ftc^ ba^ eiferne ^euj ge:§oIt unb fo öiel ©efd^matf

am militdrifc^en SBeruf gefunben, ba§ er l^ernad^ babei

blieb unb e§ big jum ^au^tmann brad)te. S)ann ftarb

ber SBater, ber (5ot)n mu|te bie ^abrif übernet)men. 3lber

aud^ au§ biefem Seruf Ujurbe er mieber t)erau§geriffen, ba

feine 5lrbeiter, fo ]f)uman er fie bejubelte, fid£) einem großen

©trüe anfd^loffen. 5Jlan erjälilte, ein tücEifd^er ©efette,

ben er t)atte entlaffen muffen, ^abe geuer an fein 2öol)n=

l^auö gelegt, eine ©(^toefter, bie er fel^r geliebt, fei in ben

flammen umgefommen.
^ber noc^ ütoa^ 3lnbere§ ^tte it)m ba§ S3leiben in

feiner .g)eimat^ — er ftammte au§ 5ll|üringen — Verleibet,

©r l)atte gel)eiratl)et, bie ^^^au toar il)m untreu gett)orben,

fo bag eö pr S^eibung !am. 3)a öerfaufte er bie ^abxit

unb äog Ujeit fort, ftebelte fid§ l^ier am 9t^ein an unb

fülirte feitbem baö @remitenleben, ba§ ?lEe ijon äugen
14*
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fannten. 3Btc e8 im Sfnnern bef^affen fein mod^te, tougtc

!ein 5Jlenjd) 3U {agen. S)enn ber alte S)iener, ber bcn

fSexU^x mit bet ^lugentoelt Vermittelte, lieg fid^ mit
5^iemanb in ein ©ej^jräd^ ein unb fnurrte unberufene

gtager ]o grimmig an, mie ein bijfiger ^au^l^unb.

©ie begreifen, bag mau fid^ mit bcm feltfamcn 6^arafter=

fo^jf tJielfad^ befd)äftigte, aumat er, toic man bei flüd^tigen

S3egegnungeu bemerttc, nod) ein gana anfcl^nlid^er 5}iann

mar, ber nidt|t bauad^ auöfal^, alg müfle er mit bem ßebcn

abgefd^loffen ^ben.

Sfd) felbft l^atte il^n nie ju @efid^t befommen, unb
nur feine 3:i)ierliebe mad^te il^n mir intereffant; aud§ bafe

man fo biel öon ber l^ülfreid^en .g)anb erjäl^lte, bie er

für aEe 5^otl^teibenben ftetg offen l^atte, immer gan.^ im
6tiEen burd^ ben 5i)iener unb mit bem ftrengen 3^erbot,

il)n ja nid^t mit S)anf 5U beläftigcn. 2)od^ über ba8

3fntereffe an einer Ütomanfigur, bie einem fd^mar^ auf

meig gefd^ilbert mirb, ging bag meinige an bem Son«
berling nid^t ^inauä. ^df lieg mid^ tul^ig öon bem ^Jianne

meiner alten f^^reunbin nerfen: bag märe fo eine ^jaffenbc

Partie für mid^, ber SSeibcrl^affer muffe bie ^J)tännerfcinbin

]^eimfül)ren unb 5öeibe einanber grünbUd^ befel^ren.

Unb baran !nüt)fte ber fd^alfl^afte alte §err bie aben

tcuerlic^ften ^rojecte, mic man bcn ^au^tmann — fo murbc
er fd^lec^tmeg genannt — ing ^auö lodfen ober in fcineS

fid^ einfc^leid^en fönne.

^Jiun mar auf bie einfad^ftc SBcifc burd^ einen 3»fött

bag eis gebrod^cn unb bie SSefanntfd^aft ange!nüpft.

hierüber em^jfanb id), mic gefagt, eine l^eimlid^e ®enug-
t^uung, bie mid^ meine ©d^mer^en geringadjten lieg, ^df
l)atte bcn UnnaParen öon ^Ingcfic^t gefeiten, unb er mar mir
rittcrlid^ begegnet. @r gefiel mir in feiner ernften, rul)igen

«Spaltung, fein C^efid^t, fel^r gebräunt, bartlos biö auf einen

militärifdjen ©d^nurrbart, toor etmaä berb gef(^nitteii, aber
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ein ^aax fc^öne, gang eigentl^iintlid^ f)eUt 5lugen, bie au§

bem bunften 5lntlt| :^eröorblisten , ma(i)ten ba§felBe an*

^ie^enb. (5r toat ^0($gen3a(^fen, öon fe^t ftarten ©liebem,

aber tDot)[|)ro:portionirt. ^tht^ f^rauenauge mu^te ÖefaEen
an i^m finben.

2öie er je^t prücffam, ba§ @efi(^t öon (Site unb ©ifer

gerottet, übrigen^ mit bemfelBen faft fteinernen 5ln§brurf,

erf($icn er mir toie ein alter S5e!annter, nnb iä) rief i^m
ein :paar freunblic^e Söorte entgegen, einen S)an! für feine

35emü^nng. ©r antwortete aber 5fli(^t§. @r ^atte irgenb.<

tt)o in einer 2öeinberg§^ütte einen S3urfd^en aufgetrieben

unb trug mit biefem einen alten ^oläftu^l, ber über einer

feften ©lange fc^toebte. £)l)ne Diel Umftänbe -§ob er miiS)

auf biefen fc^toanfenben ©i| unb n)ie§ ben S5urf(f)en an,

ba§ eine @nbe ber ©lange ju regieren, toälirenb er ba§ anbere

mit ben beiben f^äuften nmfpannte.

^un aber mu§ id§ ©ie bitten, mein g-räulein, fagle

er, ba§ ©ie hit 5lrme um unfre ^aden fd^lingen. (Sie

mürben fonft auf biefem im|)rot)i|irten Sragftu^l nidjt feft

fi^en unb un§ ben fieberen ©d^rilt erfahrneren. Söo^in

münf(^en @ie gebradlit ^u toerben?

^(^ gefiele S^^nen, ba§ midi) ein gan^ tounberlid^eg

@efü^l überfam, al§ i^ meinen 3lrm um ben §alö beö

fremben 5Jlanne§ legte, fo leidet, mie irgenb möglid^ mar,

oT^ne ben .^alt ^u öerlieren. 5Gflein 5lermel l)atte fid^ auf-^

geftreift, fein Dl)r unb 5^arfenl)aar brücCte fid^ gegen meinen

bloßen 3lrm, e§ überlief mic^ ein Icifer Sd^auer, ber mid§

erröt^en machte. 2)oct) toar bie Situation nid^t ba^u an=

get^n, mi(f) ju gieren, i(^ fc^log nur bie klugen unb über*

lie^ mic^ bem ftitlen Söo^lgefü^l, fo fd^mebenb ben §ang
Ijinabgetragen p merben, über mir bie lielle, fonnige Suft

unb ringsum ber ©egen ber 9tebengärten. ^anrf)mal öffnete

ic^ l)alb bie 2lugcn, unb mein SSlict ftreifte flüd^tig ben

bunflen Wänmxtoph ben i<i) umfaßt l^ielt. S)a§ Profil

mar in ber S^at fijön gu nennen, nur bie ©tirn büfter

gefurcht in bem fdimaräen .^aar fd^on ein )j)aax ©ilberfdben.

3Jon bem anbern jlräger jur ßinfcn ^atte id^ feine anbere
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©m^jfinbuns, als tocnn er eine ^ajd^iue gciocfcn wäre, bic

mir 5ur ©tü^e bienen fottte.

<3o ^tten tt)ir ben äöeg tjon jetin ^Jlinuten rafc^

jururfgelegt. Äein Sßort toar gefproc^en tüorben. %U wir

bei bem ©artent^or an!amen, gab ber Hauptmann bem
S3urf(^en einen Söinf, ben 8ejfel nieberaulafjen, unb 509
bann rafc^ bie C6\odt neben bem Heineren ©ingangötl^ilrc^en.

5lui meine grage, maö er borl^abe, jagte er: ©ie feigen fo

bla^ au8, mein O^rdulein, ^^xt ^^freunbe mürben erfd^recfcn,

menn ©ie il^nen in biefem Si^ftönbe ins ^am gebrad^t

mürben, ©ie muffen burd^auä erft micbcr Sarbe auf ben

SSangen l^aben.

Ol^ne auf meine (Sinrebe ju ad^ten, gab er bem l^erbei*

gecilten S)iener einen 33efel^l, unb nadö fünf 5Rinuten fam
ber TOe jurücE, eine f^lafd^e tragenb unb einen grünen

Ütömer auf einem gef(i)liffencn ,^rl)ftalltcller. 68 l§a(f nidjtö,

ic^ mußte ge^or(|en unb ein öoüeg @IaS leeren. 2;ann

ging unfer 3^9 toeiter, au großer SBermunberung aUcr

^egegnenben, bie bciben S)oggen l^inter un^, immer mit

ber !leinlauten 5Jliene, aU mären fte ftd^ bemußt, baß fie

baö ganae Unl^eil öerf($ulbet l^attcn.

(Sie !önnen beuten, meld^ ein 5luf|el^en biefc meine

^eimfcl^r bei ben fVreunben mad^tc. "üJicin ritterlicher Sc=

fdöü^er l^atte [idj ol^ne öiel Söortc öcrabfd^iebet , nac^bem

er mid^ fid)er abgeliefert l^atte, fein (^cl)ülfe mar föniglid^

belol)nt morben, maö er erft nid^t annel^men motttc, meit

il^m fd^on ber .f)err .J)auptmann ein großem Xrinfgelb gegeben

l^abe, id^ lag auf meinem 9iul^ebett in einem frf)attigen

Simmer unb bulbete mit aiemlid^er ©tanbl^aftigleit bie ©in»

renfung beS öerle^ten f^ußeö burd^ ben ^^rat unb, aU 3llle8

in fd^önfter Drbnung mar. bie fd^alfl^aften ©tac^elreben bc8

ölten Jpaudl^erTn, ber barauf fd^mor, nun toerbe feine

^ro<)l^eaeiung boc^ nod) in ©rfüttung gelten.

3n mir felbft aber fal^ eä munbcrlic^ auS.
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©0 tjiele Wännn l^atten ftd^ mit genäl^ert, ba^ iä)

mit ber Seit eine groge UeBung barin erlangt ^atte, rafd§

gu Beurt^eilen, toe^ (Seiftet ^inb ein Seber tt)ar, unb toa^

iä) öon feinem 6^ara!ter gu ^Iten ^atte. S)o(^ toar bajn

nöt^ig, ba6 fie fi(i) nm mic§ bewarben. S)enn Bei feiner

anbern @elegenl§eit — ©ie tnerben mir ba§ pgeben —
tjerrät:^ jelbft ber S5erf(^Ioflenfte, McE^ltigfie fein 5latureE

fo toel^rlog, dl§> toenn er nja^rljaft liebt ober aud§ nur,

mag man fo nennt, Oerliebt ift. 5lEe§ ßble unb (Semeine

tonimt ba toiber SBiEen gu jtage, toäl^renb mir f^rauen,

menn toir merfen, nnfer ^erj fei betl^eiligt, bann erft red^t

ung ju öerftecfen toiffen. äöir merben ja ha^u erlogen,

unfre innerften ©efü^le ja nid^t gu Oerratl^en, ba toir un§

fu(^en laffen muffen unb ber ©d^ein ber Unnaparfeit bie

^länner ^u reiben pflegt.

5^un, biefer SJlann ^atte mid^ nidjt gefudf)t, nid§t bag

geringfte 3^^^^^ g^g^ben, toeld^en ©inbrudE id^ auf il)n

gemalt liatte, micl) am Söege aufgelefen unb mir einen

©amariterbienft geleiftet, toie er ber erften beften ^Bettlerin

aud) getrau §ätte. Äaum bie nöt^igften äöorte ^atte er an

micl) gerid^tet, fein @efid§t ^tte ic§ nur Oerftol^len betrad^ten

tonnen, unb bocf) tou^te id^ gang entfd^ieben — ober glaubte

toenigfteng ju toiffen — toa§ für ein 5Äann er toar, unb ba^

id^ einen befferen nie angetroffen ^tte.

Söätjrenb meiner Quarantäne — id^ mu^te bier Sßod^en

ben fyu| unbetoeglid^ lialten — l^atte id^ Qnt genug, mid^

in biefer Uebergeugung, bie fo gang auf einem a^nung^tJoHen

©efü'^l berul^te, ju beftärfen. @erabe ba§ er ni^t mit einem

äöort ober Slicf mir ge^ulbigt ^tte, unterfd^ieb i'^n t)or=

tl)eill^aft Oon allen Slnberen. Öudf) blieb er bei biefer gurücE*

l^altung, toie eg ja bei feiner befannten SBeiberfeinbfd^aft ju

ertoarten toar. 5lm Xage na^ bem Unfatt fd^itfte er ben

alten 3Jlurrfopf t)on S)iener gu mir, er foEte mir bag S5ud§

bringen, ba§ mir oben bei ber San! Oom ©d^ool geglitten

toar, als bie ^unbe mid^ auffc^redften. Unb fid^ erfunbigen

fottte er, toa§ ber 5£)octor gejagt ^abe. ^^ gab ii)m auf

meiner ^^ifelongue ru^enb felbft bie ^nttoort, trug il^m
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auf, feinem ^erm öortäufig meinen S)anf ju befteUcn ; al8

id) aber nad^ bem Portemonnaie griff, machte ber 3l(te ^el^rt,

toie toenn fid^'g um einen S5er!auf feiner e^rüd^en ©eele ge*

l^anbett l^dtte.

^aä) a(i)t 2;agen fam er nod^ einmal toiebcr. S)a id^

il^m fagen fonnte, bag bie ,g)eilung normal öerlief, lie^ er

fid§ nid)t ttjeiter blidCen.

S)od£) ba§ eS nun bamit auS fein fottte jmifd^en mir
unb bem einfamen ^anne, bcm id^ einmal ben ^ilrm um
ben ^aU gefd^lungen 1)aiie, tonnte id^ nii^t ertragen, ^di
geftanb mir je länger je leibenfd^aftüdt)er, baß ic^ i^n nie

öergeffen unb, menn id) il^n nid)t n)iebcrfü]^e, eine unftillbare

(5el)nfud^t baöontragen toürbe.

^ii) l^atte nie an ben S3li^ftral§l glauben toollen, ber

nad^ ber (Sage jwei -^erjen, bie für einanber gefd^affen fmb,
beim erften änblirf jufammenfdjmcljen foll. ^a, toenn fie

beibe jung genug finb unb noc^ nidtjtö Don ßiebe miffcn, al8

bafe e§ eine fcl^r lieblid[)e (Bad)c barum fei ! menn fie beibe

öor 3lttem barauf brennen, baö aud^ einmal 3U crfaljren!

Slber id^, bie id) eine fo ernfte unb tiefe ^Jleigung fdjon

einmal gefül^lt unb begraben ]^atte ! — Unb gel^örten benn

nid^t ju einem fold^en S8li^tt)unber 3tt)ei ? ^ä) aber mujte

ju gut, ba^ bie glo"""^ nur in mir fortbrannte.

3d^ cntfd^lofe mic^ cnblic^, ben 2)erfud^ ju mad^en, ob

fid^ nid^t tro^ ber fd^cinbaren .Ipoffuungöloftgfcit ein groben

anfpinnen liege, ber auS biefem ßabi^rintl^ üon «ipoffen unb

SJer^agen l^inauäfül^rte.

(iobalb id^ mieber einen wetteren @ang wogen burfte,

als burd^ ben ©arten am §aufe', mad^te id^ mid^ eineö

^UlorgenS l^eimtid^ auf unb fdjlug ben Söeg nad^ ber SöiUa

beg |)au|)tmanud ein.

5)Ht mcldjem ^erjtlopfen 30g id) bie ©lüde am ©itter^

tl^or! Unb mie erft mußte ic^ mid) ^5jufammcnncl)men, al«^

id^ burd) baö 8d)reicn unb i?räl)en am ber SBoli^re l^inburd^^

bag tüilbc @ebell ber bciben 2)oggcn l^örte unb gleid^ barauf

einen ^änncrfd^ritt auf bem Äieä beö ©artenpfabeS

!

©8 mar aber nid^t ber ^crr, fonbcrn bloß ber !I)iener,

ber langfam l^eranfam unb fragte, wag iä) toünfd^e.
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©einem ^errti meinen f8t]uä) jn matten. @x möge
il^m meine ^atte Bringen unb fragen, ob er ju f:pred)en fei.

S)er .l^err |)au|)tmann fei nie ju f|)red^en für f^Tciuen*

jimmer. 6§ fei gang überflüffig, ba§ er erft anfrage.

S^ielleid^t mac^e er bod§ einmal eine 3ln§nal^me. ^(^
ptte i^m nnr banfen tootten nnb mürbe if)n nid^t lange

ftören.

50^eine ißitte burd^ ein 2^rin!gelb jn unterfingen, l^atte

iä) nid§t ben ''XHntf) nad^ jener erften @rfa^rung. 5lnc§ toar'g

nic^t nötl^ig. ^er grauBärtige §au§l§unb fc^ielte mic^ öon
ber ©eite an, Inurrte etma§ ja^mer nnb gab ben S)oggen,

bie immer toie rafenb an bem bitter ^inauff^jrangen, einen

©c^lag mit einem ©ted^en, fie ju Beruhigen. S)ann nirfte

er öor fid^ ^in unb fagte : Söenn ba§ f^i^äulein ^^ier märten

toiE — aber e§ mirb nid§t§ l^elfen.

@§ ^alf toir!Iid& nid^tg. ^flad^ fünf 2Jlinuten !am er

jurürf: ber §err ^au^tmann laffe fid^ entfd^ulbigen , er

!önne feinen ^efnc^ annel§men, miffe aud^ nid^t, toofür man
fi(^ Bebanfen motte.

^ii) mußte mid) brein ergeBen unb mit gefenftem Äo|)f

aB^ie^n. 5ll§ id^ mid^ nad§ bem (Sitter no(^ einmal um=
toanbte, fa'^ i(^ ben eilten nod§ bal^inter fte'^en unb mir
nac^fd^auen. @r fd^ien ^u al§nen, mie e§ in mir ftanb,

jebenfaES ein menf(^lid^e§ 9lü^ren für mid^ ju füllen.

(5§ mar aBer fd^on ^u meit mit mir ge!ommen, als

ba§ id^ micf) baBei l^ätte Berul)igen fönnen.

5lm 5lBenb beSfelBen 2^ageS fe^te iii) mid^ ^in, um il§m

3U fdt)reiBen. ^ä) Bat i§n, ju entfd^ulbigen, bafe iä) feine

|)au§orbnung ^äik ftören motten, ^ä) miffe, baß er burd^

S3efudf)e nid^t Beläftigt ju merben münfdf)e. 3lBer e§ fei mir
ein ju tiefes Sebürfniß, i^m für feinen ritterlichen S3eiftanb

ju bauten. Söenn er nit^t fo ungroßmütl^ig fei, ju münfdien,

baß irf) bie ßaft einer S5er|)flid^tung für alle 3^itßi^ tragen

möd^te, fotte er mir eine furje SSegegnung gönnen. 3c§ mürbe



218

mtd^ morgen in aller i^xiX^t — id^ nannte bie ©tunbc —
bei ber S9anf unter bem ^uPaum einftnben unb überliefee

eg il^m, ob er eS über \iä) getoinnen !önne, mici§ bort an*

antreffen.

S^cf) tjerfd^one ©ie mit ber ©d^ilberung be§ 3uftanbcg,

in bem id^ bie Dierunb^mansig ©tunben l^inbrad^te. ^Dleine

©aftfreunbe maren ernfttid^ bcforgt, ber ^iluggang l^abe mir

gefd^abet, irf) l^ätte ein f^ieber mit ]^eimgebra(|t. SBol^in id^

gegangen toax, l^atte id^ natürUd^ üerfd§tt)iegen.

3d^ l^atte gar feine Hoffnung, ba^ er !ommen tt}ürbe.

©teilen ©ie ftd^ nun öor, mie mir ju 5Rutl^e mar, aU ic^

i^n nun bennod^ fd^on tjon fern im |)inauftteigen oben auf

ber S5an! ft^pu falft, biegmal ol^ne bie .J)unbe. ^d) meinte,

id^ fönne ben Sfleft beg SöegeS nid^t jurücflegen, obmol^l

ber gel^eilte Sufe toieber feine ©d^ulbigfeit tl^at.

©obalb er mirf) erblidtte, ftanb er auf, fd^ien einen

3lugenblidf ju jaubern, ob er mir entgegcnfommen foKte,

unb mar bann in ein paar großen ©ä^cn bei mir.

^Jlel^men ©ie meinen 5lrm, fagte er rul^ig, aber gebic»

terifd^. ©o fteile 2öege fottten ©ie nod^ nid^t toieber auf»

fud^en. SBenn eS burd^aug fein mußte, l^ötten ©ie mir ja

aud^ einen anberen Ort bejeid^nen fönncn.

2)ann, aU mir oben maren — id^ fonnte nod^ nid^t

ju einem rul^igeren ^^^Itl^em^ug gelangen — , fagte er mit

gerunzelter ©tirn: ©ie l^ätten fid^ ba8 erfparen foUcn.

SBag id^ Sinnen Iciften fonnte, mar nic^t ber 9iebc mertl^

unb il^r fd^riftlid^er 2)anf mcl^r al8 genug. 3d^ weiß frcilid^,

baß bag aui nur ein SSormanb mar. ^^Ibcr fcjen ©ie fid^

nur erft. ©ie bürfen nod^ ni^t ftel^cn.

@r nötl^igte mid^, auf ber iöanf ^^^laj ^u nel^mcn, blieb

aber felbft öor mir ftel^cn, o^ne mid§ anjufcl^cn.

@in 3Jortoanb? fragt' ic^; maS meinen ©ie bamit?

ßeugnen ©ic eS nid^t, fagte er, bod^ ol^ne ©d^ärfe im
3:on, ©ie l^abcn gel^ört , mic man über mid^ fpric^t. 3d&

gelte l^ier in ber ®egenb für einen ©ouberling, man nennt

mid^ ben ^enfd^cnfeinb , unb ©ic fül^ltcn ein SJerlangen,
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ba§ 2Bunbertl£)ier fid^ nod£) einmal genauer in ber ^ixift ju

befe^en. :Sft e§ nid^t fo, mein Sxäulein?

^flein, toa^^r^ftig, fo ift e§ nid^t, |agt' id). 5lBer ic^

fel^e, bafe bie ßeute üted^t ^aben, bie ©ie be§ ^O^enfc^en^affeg

jeil^en. S)enn Sie argmö^nen in ber unfd^ulbigften Sflegung

ettoag Tdebrigeg, unb mär' e§ nur eine öeräei^lidie ^^leugier.

äöa§ mic^ baju trieb, Sie nod^ einmal ju jel^en, mar ein

l^er^üc^eS ©efü^l. 5ll>er iä) ber^id^te barauf, Sie babon ^u

überjeugen.

3)ie Dtu'^e, mit ber id§ ba§ fagte, jd^ien nun bodf) @in=

brud auf i^n gu madfien.

5Rag e§ benn fein, berfe^te er. Sie mögen eine 5lu§=

nal^me machen. ,g)ätte iä) ni^t fo etma§ geahnt, fo märe

iä:} aud^ niä)t ^erge!ommen auf ;^^re SSitte. 5lber fo menig

mir miteinanber 3U tl)eilen Ratten, id§ gefiele ;3^^nen, baß

id) Sßertl^ barauf lege, gerabe bon 3^nen nic^t falfd^

beurt^eilt p merben.

^ä) l)abe nid^t blo§ an mir felBft erfal^ren, fagt' i(^,

ba^ Sie fid^ mit eigener Unbequemlid^feit ber leibenben

^enfi^^eit annehmen, fonbern id^ mei^ aud§, mie Stielen

in ber StiEe —
D^! mad^te er unb mehrte leBl^aft mit ber .^anb ab,

reben Sie bod^ öon fo ettoa§ nid^t. 5lud^ ber !ältefte

(5goi^mu§ !önnte ja babei beftel^en, ba§ man fid§ bamit

ü^elt, ben Söo^lf^äter ju fbielen. 9lein, bie ^[flenfd^en ^ben
eine rid)tige äÖitterung bafür, mie man fie fd)ä|t. Sie öer*

^ei^en einem bie größte ^äxtt unb @raufam!eit e^er, aU
ia% man fie entbehren fann, toeil ba§ il^re (Sitel!eit, ba§

.g)aubt(after ber ^enfcfi^eit, am (Smbfinblid^ften öerle^t.

Unb um nid§t jugeben ju müjfen, ha% fie mir!lic§ öerbienen,

ol^ne Kummer entbel)rlid§_ gefunben ju merben, fd^ieben fie

einem lieber eine !ran!l)afte ^einbfeligfeit unter. 50^enfd£)en-<

^a^\ Söenn id^ SBölfen unb Schlangen lieber auSmeic^e,

als mid^ unter i^nen nieberjulaffen , liaff id§ fie barum?
Sie finb fo, mie bie 5^atur fie ^ben mottle. 3öa§ fie

bamit für S^^ecEe berfolgte, ift mir unergrünblid^. ^d)

laffe biefe mir fremben @efd^ö|)fe bal^er il^rer äBege ge^en
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unb aiel^e eine 5Jlauer um bag ^auS, in loctd^e ftc nic^t

einbringen fönnen.

^ä) fonnte micft cineä ßäd^etnS nid^t entl^alten.

©onad^ ^ätte ic^ bic äÖa^t, fagt' id^ , ob id^ mid^

für eine Söötpn ober für eine ©d^lange Italien fott, für
ein reigenbeS 5;i^ier ober für ein QtftioeS.

@r bol^rte feinen ©torf in ben felfigen @runb, auf
bcm er ftanb.

^d) hää}ie, iä) l^ätte S^'^nen beujiefen, bag id^ ©ic
bon biefer großen §eerbe auönel^me. SBäre id^ fonft l^ier?

5lber e§ mirb 3eit fein, unfer ©efpröc^ ^u enben. 3)et

Sag öerf^jrid^t ^ei§ ju ujerben, unb ber Heimweg in ber

©onne möd^te ©ie erfd^öpfen.

(5r fagte bag fo refignirt, fo traurig, id^ fü^Uc bag

tieffte 5)Zit(eib ntid^ überu^atten. ^llfo rül^rte id^ mid^ nid^t

üon meinem ©i^.

5lug bem, tt)a8 ©ie mir fagcn, muß id^ fd^Iie^cn, ba^

©ie fel^r trübe ©rfal^rungen mit ben 5)lenfd^en gcmad^t

l^aben, tuagte td^ ju bemerfen. ^^Iber ba ©ie mid^ fd^on

auönal^men, bie ©ie boc^ nid^t mirflid^ fennen gelernt l^aben,

räumen ©ie bod^ audö ol^nc 3tt)eife( ein, baß c8 noc§ bicle

5lu8na]^men giebt. Unb öon benen fid^ fo ööttig ah^u»

fd^lic6cn — ift baö nid^t ein fd^njerer SBerluft, loenn nid^t

gar ein Unred^t? ©ie mad^en eg allen S5enen, bic guten

äöiHenS finb, unmöglid^, 3^nen cttoaS ßiebeö ju ertocifen.

©ie moKcn nur geben, nie empfangen. ^^ jum üBcifpicl,

ttjie glüdflid) toäxc id^, irgcnb etmaö tl^uu 3u fönnen, mag
^t^ncn ein bigd^cu lieb märe, ba id^ eine »arme .f)od^'

ad^tung für ©ie empfinbe, tro^ Sf^reg böfen 9iufg. 5(bcr

baju laffen ©ie cg ja nid^t fommcn.
@r fd^toieg eine aBeile. 3rgenb ein (Stwag fd^ien in il^m

ju arbeiten, bag er nic^t gleid^ über bic Sippen brad^te.

©nblid^ atl^metc er tief auf unb fagtc bumpf: 3^ft bag

mal^r, mag ©ie mir ba fagen? ©ie möd^tcn etmag tl^un,

mag ^u meinem iöcftcn märe?
^d) fa]^ il^n rubig an. 3tt)eifeln ©ic an meinem

aufrid^tigen guten Söitten?
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5^un tDol§I, fagtc ex, toenit ©tc e§ gut mit mir meinen,

fo teilen <&ie je e^ex je lieBex ab unb fommen nie ttitebex

l^iextiex ^uxMl

^^ toax fo 16eftüx3t t)on biefen ^efttg ^exboxgefto^enen

Söoxten, ba§ mix nt(^t einen • SingenMtrf bex @eban!e !am,

jte mötf)ten einen ©inn l^aben, bex nid^t^ menigex al§ ieinb=

feüg toäxe. ;^n meinex SJexmixxung, toä^xenb ic^ mi(^ t)on

bex SSanf aufxic^tete, fonnte iä)^^ nnx gn bex unBel^oltenen

(Sxtnibexnng Bxingen:

@§ fd)eint nnn bod§, al§ oB e§ 3^1§nen nic^t (Sxnft

bamit jei, mi(i) öon ^^xex aEgemeinen Slnfid^t üBex mein

@cjc^(ec^t auszunehmen, ^bex bamit Sie fe^en, bafe es

mix @xnft bamit toax, ;3^5nen ettoae 5lngene!)me§ 3U ex*

toeifen — leben ©ie mol^I! ^ii) mexbe morgen abxeifen,

unb ©ie |otten mic§ nie miebexje^en.

S)amit öexneigte id) mic§ föxmlid^ gegen i^n unb tooEte

an if)m öoxbei ben Sßeg ju 2:^1 einfdilagen. (5x fa^te

abex nod^ meinen Slxm unb ^ielt mein .^anbgelenf mit

jeinex ftaxfen i^^uft umjpannt.

SBteiben ©ie nod^! fagte ex gebietexifd^. ^ä) mu^
exft ba§ 5)lipexftänbni6 au§ bem Sßege xäumen, al§ :^ätten

©ie e§ mit einem gxoben, ungezogenen ^[flenfd^en jn tl^un,

bem e§ auf eine Un^öftid)feit ni(^t anfomme, um fid§ eine

unbequeme 5Befanntfd)aft üom ^alfe ju fd^affen. äöäx'§

tt)eitex nichts, fo bxauct)t' iä) mid) ja nnx in meine Suxg
5uxü(fäuäie^en unb mäxe baxin hinlänglich öexfcCjanzt , um
feinen UebexfaE befoxgen p muffen, ^'tein, mein gxäulein,

i(i) toünfdje ^^xe ^ntfexnung, toeil iä) ^offe, bag id) bann

^J^annS genug fein mexbe, mid^ gegen ^J)xt Waä)i äu

meljxen. ^ä) mufe eS ^^ntn gexabeju gefielen: feit id^

©ie ^iex ä^exft getxoffen, ift mix ^f)x äilb auf ©c^xitt

unb ixitt nacl)gegangen, id^ ^dbt meinen gefunben ©(^laf

tjexloxen, ba irf) mic^ mit unfinnigen ^ebanfen ^exum=

juf^lagen ^atte — mand^mal mar bie ©eiftexnä^e ^^xtx
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©rfd^etnunö fo unl^einilid^ , bo^ id^ an meinem $alfe ben

S)rurf ^l^rcö 3lrm8 toieber gana teibl^aitig ju füllen gloubtc.

Unb tüenn id) Sinnen nod^ jage, ba§ i^ feit bier äöod^en
au§ feinem anbern ©lafc getrunfen l^abe, al8 ouS bem
9tömer, ben Sie an ^'i)xt üipptn gefegt, merben 6ie mir
angeben, ba§ eS bie pd^fte S^it ifl, ber ZoU1)ni ein ßnbe
3u mad^en.

5)a§ MeS l^atte er l^aftig unb eintönig jo bor fid^

l^in ge^jrod^en, ol^ne mid^ anaufel^en, toofür id^ il^m ban!*

bar mar. S)enn fo fel^r id^ geübt mar, ju ßiebegcrflärungen

bie ge^iemenbe ^Jliene ju mad^en, — eine jo fonberbore

l^atte id^ nod^ nie empfangen, feine, über beren S3eantmortung

id^ fo in Stoeifel gemefen mar.

Selben Sie, mein gtäulein, ful^r er bann fort, als

id& nod^ immer feine äöorte fanb, menn id^ jel^n ^df)x

jünger märe, fd^iene mir bie (Bad)t gar nid^t fo berameifclt.

©rftenö, toeil e8 immer in jüngeren ^f^T^ten eine l^errlid^e

©mpfinbung ift, fo eine befinnungglofe ßeibenfd^aft in fid§

ju tragen, bie ben ganzen 2llenfd^en über ftd^ l^inauSl^ebt,

gteid^biel, ob fie ju einem glüdElid^en 3^^^^ fü^tt ober ju

einer grimmigen 6nttäufd§ung. Unb bann, id^ bin 6olbat

gemefen, id^ mürbe bie f5rüntc nidji gleid^ in« Äorn merfen,

toenn eö and) anwerft unmal)rfd^einlid^ märe, ba§ id^ ®egen*

liebe fänbe. ^eutc aber, mit meinen ^Id^tunböier^ig, nad^

5lttem, maä id^ erlebt l^abe — nein, mein gräulein, id^

bin fein ÖedE. 3d^ mei§ ganj genau, in meld^cm SBcrtl^'

berl^ältnig id^ ju ä^nen ftel^c. ^ein, baöon ift gar nid^t

3U reben!

@r manbtc fid^ ab unb ftieg immer l^eftigcr mit bem
8torf gegen ben Söoben. ^6) fül^lte, bo^ id^ nun cnblid^

aud^ ju äßorte fommcn muffe.

äd^ bin fc^r erftaunt, fagt' ic^, bag 6ic mir baS

Dilles fagen, ba id^ ^l^nen boc^ ööUig unbefannt bin, bis

auf mein ^leufeere«, baS bei ad^tunbbreigig 3tö^tcn bod^

audö nidljt bafür öerantmortlid^ fein fann, fold^eö Unheil

angcrid^tet ju l^aben. ^ä) bebaurc baä fc^r, aber id^ l^offe

aÜerbingg, cd ifl nur eine flüd^tige Saune ber ^^Jl^antafie,
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unb in toentgen jtagen, toenn iä} au§ Sl^rem ®ejii^t§fret§

entfd^tDunben bin —
9lein, unterbxad^ er mirf) unb rid^tete je^t bic klugen

jum erftenmal feft auf nttd^, ]o toie id) ©ie ha bor mir

fe^e, toerben ©ie mir etoig in§ @ebäd§tnit eingegraben

bleiben. (Sagen Sie nic^t, ba^ ic& Sie nid^t lenne. ^ä}
l^abe meinen SSlitf leiber burci) öftren unb f^rc^lfe^ßn ge=

fd^drft, i(i) mei^, bafe Sie eine feT^r ^ol§e unb reine 5latur

finb. @§ ift nidit ^^xe ©c^ön^eit attein, bie mid^ berürft

ijat, obtoo^I bie aud§ mit im 'Bpitl ift, fonbern ha^ ©ie

ni(j§t§ bon ben aEgemeinen 2öeiberf(i)ti)äd§en an fii^ ^ben.
^ä) toei§ aud§ 5lEerlei au§ Syrern ßeben. 50^ein alter

S5eit — bem ^ben ©ie'§ aud^ anget^an, er ift fonft ein

ganj anbrer Söeiberberöd^ter al§ fein §err, über ©ie aber

^at er bie 5Jläbd)en in S^lirem |)aufe au§geforfd£)t, na unb
ba !am er ju mir ganj boE bon ^^nen, unb id^ tl^at,

a(§ ginge midC) ha^ niditS an, aber id^ fog ein jebeS äßort

fo begierig ein, tbie ein S)urftiger einen l^er^ftärtenben

Strun!. Unb bod^ toieber, nein, nun erft rec^t mu^te idf)

einfe^n, ha% e§ SöaT^nfinn fei, mid) biefen S^räumen l^in^

augeben.

kommen ©ie, ful^r er fort, fe^en ©ie fid^ bort nod^

einen 5lugenblidf. ^ä) mu^ S^T^nen fagen, tba§ mid^ 3U

bem feften ©ntfdfilufe gebraut l^at, ba§ fogenannte @mig^

tDeiblid)e, bon bem fo biel ütül^menS gemad^t toirb, mir

fern ju :§alten. S5om ^a% ift babei feine Sflebe, fo toenig

toie bem armen ftärferen ©efd^lec^t gegenüber, ©elbft

mag mir :perfönlid^ bon äöeibern Unljolbeg gefc^e^en —
id^ §abe na(^ ber erften fd^merjlid^en @m:pfinbung bie

©ai^e nic^t anberg betrachtet, al§ toenn mein $unb, ben

id^ gefüttert unb nie gefdilagen l^abe, mir in einer :^lö^*

li^en Slufregung einen S5i| berfe^te. ^dc) Ijatte eine

©(^mefter, bie 16) bergötterte unb für btt§ :3fbeal eine§

l^o^finnigen 2öeibe§ ^ielt. 2öir lebten jufammen in ber

innigften Äamerabfc^aft. 5S)ann toarf fie fid^ bod§ toeg an

einen ^enfd^en, ber nid^t toertl) toar, ben ©taub au füffen,

ben i^r f^ug betrat. äßa§ tootten ©ie? S5lut ift nid^t
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SQßaffer. 2)a8 gro^e ©el^eimnig, ba§ aEe SBeiberfcetcn bc*

fc^äjtigt, reifte fie eineS jtageg bis ^ur löetiloeijtung. Sie

^at yd^toer gebüßt, id^ benfe il^rer mit brübcrtid^fter ©e^n*

fut^t. Unb als ic^ bann bie X^ox'i^dt beging, bie 2^o(^tcr

eines abetigen @utSnad)barn jur grau ^u ncl^mcn, ein

fd^üd^terneS gräulein öon ad^t^el^n 3^af)rcn, baS mid) »ic

einen ©rtöfer anbetete, ba bie Ottern eine ftrenge .^aui^

äud^t fixierten, — nun, id^ bilbete mir nid^t ein, eine

fd^toärmerifd^e ßiebe ertoedEen ju fönnen. 5lber am 6nbe,

fie ^tte eS gut hei mir, freiUd^ nur fo, toie id^ eS öer=

ftanb. S)enn fie öerftanb'S bod^ anberS, unb nad) il^rem

^Jiaturett modfite fie üiec^t ^ahtn,

(5S fanb fid^ ba ein junger Söetter meiner i^xan bei

uns ein, ber l^atte alle bie blaublütigen (Jigenfc^aftcn,

bie mir fel^lten, unb ba er im 5llter beffer ju il^r pafete,

fo fam eS, toie eS oft gefommen. 3d^ übertoanb baS

leidster, als mand)er 5lnbre. 5^ad^bem id^ boUenbS bie

Reiben jufammengetlian unb, toie eS fd^ien, bamit bie

5^atur in il^re 9ted)te lieber eingefe^t ^atte, toax mir in

meiner Söitttoerftille fogar ttJol^ler alS öorl^er. 'Jlun aber

begannen bie ^eläftigungcn, benen ein einzelner ^}Jlann,

ber für tool^ll^abenb gilt, öon ©eiten ber jungen unb

alten S^ungfern mit unb ol^ne 3Hütter ausgefegt ift. 6ie

l^aben feinen SSegriff, mein f^rtöulein, loaS id^ an plumpen
unb feinen ÄriegSliften ju meiner ^oberung auSjuftel^en

l^atte, unb Ujenn id^ barüber nid^t njirflic^ aum 3Beiberr

l^affer tourbe, muß eS baS 5lnbenfen an meine eble, bor*

trefflidje 'Dlutter geh)efen fein, UjaS meinen ^orn unb (Sfel

in ^Utleiben öertoanbelte. ^Äber ber ©rfolg mar nun boc^,

bag id^ mir gelobte, fo einjam ju bleiben, ttjie Sie mid^

feigen, unb mid) nie mel^r öon einem Xrugbilb beS ©lüdS
in ©eftalt eines SöeibeS öerlorfen ju laffen.

2)ieS alles Sinnen mitjutl^eilen , mar eigentlid^ über^

flüfftg, fd^loS er feine lange ^Jiebe unb ftanb auf. S)a ja

nid^t bie entferntefte 'Jluöfid^t ba^u ift, ein 'JJtäbd)en mie

Sie, öon fo feftem, flarem Sinn, einem grilligen Sonber«

ling irgenb geneigt ju mad^en, fo l^ätte i^ Sie mit meiner
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25it)ifection öerf(Rotten fönnen. SJeraeil^en (Sie, e§ todr

ftätfer alg id^, unb gar ju unUeB fann e§ einem äöeibe

ja niemals |ein, ju l^ören, ba^ fie einen 3Jlann fid^ a^t

eigen gemad^t ^at.

6t machte 5Jliene, fid§ ^u öerabfd^ieben. ;^(^ füllte,

toenn iä) je^t ni(^t j|)rä(^e, tüie mir'§ um§ .^er^ toar,

mürbe id§ e§ etoig bereuen, ©o na^m i(^ att meinen

Mutf) 3ufammen unb fagte: ^ä) bin ^^mn S^ertrauen

für SSertrauen f(^ulbig, ^efenntnife gegen ^e!enntni§. 5Rir

ift e§ ä^^nlid) gegangen n)ie ^l^nen, id^ iiabe mic^ feit

jenem Unfatt beftänbig mit 2^^nen befc^äftigt, unb ba§

35ebürfni6, mi(^ Sf^nen ju nähern, ift enbtii^ fo ftar! ge*

toorben, bag ic^ um jeben ^rei§ ©ie nod§ einmal feigen

muBte. Unb nun foÜen wir un§ trennen, ol^ne ju toiffen,

ob biefer gegenfeitige ©inbruif nid^t bielleic^t ein bauernber

fein möchte, ob nid£)t öietleic^t ein gütige^ ©d^icCfal ba§

5lIIe§ fo gefügt l§abe, um ;3^1^nen bodf) nod^ eine beffere

5Jleinung bon meinem @efc^(erf)t beizubringen, ob nid^t

bod^ am @nbe —
^di ftoctte bei biefen Sßorten, id^ fül^lte, tote mir alte§

S3lut in§ ©efid^t fd^ofe, unb mein |)er5 tiop]it fo ftarf,

bag id) e§ bi§ in bie ,^et)(e hinauf f^jürte. ^a^u fa^ er

mict) unbertoanbt an, unb id^ fonnte ben Stirf nid^t au§*

^(ten. @r aber fagte:

^Bereuen <Bit e§ nid^t, tl^eure^ gi^äulein, mir hk^
@eftänbni§ gemad^t ju ^aben. @§ enttaftet mi(^ fojufagen

t)on bem 3)ortt)urf, ben ic^ mir bieUeid^t machen mürbe,

mein §era nic^t beffer öertoal^rt ju ^ben. ^n ber ©ac^e

freiließ fann eg nid)t§ dnbern. 3^c^ mill nid^t unterfuc^en,

tt)a«J baö ift, mag 8ie für mid§ em|)finben. 3iini größten

2:§ei( mirb e§ ein ^odj^ex^x^e^ 5Jlit(eiben fein mit einem

3Jlenfc^en, beffen ^reubtofigteit ©ie bauert, bem ©ie gern

ben 65(auben an bie ^enfc^^eit miebergeben möchten. 5lber

menn e§ auc^ mirfüd^ etmag 5(nbere§ märe, fo etmaS bon

bem elementaren 31^9^ ^^ner ^Jtatur ju ber anbern, e§ ift

au fpät, um noc^ eine fro^e ßebenöl)offnung barauf au

grünben. (Sin bauerl^afte^ ÖJlücC ^toem ^Jienfd^en mit

$e9j«, XXIX. 15



226

etnanber mu^ tote eine 3Irt Söunber a« ©tanbe fommen,
in ben Salären, too man fic§ nod^ felbft über nic^ts^, toai

töftlid^ ift, p tjernjunbern ))flegt, ttjeil man ein Oted^t auf
otte ßeben§|(^ä^e 3U l^aben glaubt unb baö 53efte gerabe

Qut genug für einen pnbet. äöir aber, mir finb ^u fing,

ju geprüft, ^u fteEfidjtig gcmorbcn, unb in unfre 3}er*

binbung mifd^te fid^ neben bcm Unergrünblid^en fo öicl

9lüc^terneg, bafe ßinem ober bem l^nbern bod^ eine^ 2:age8

ber ©ebanfe fommen mügte, ob eö nid^t eine grofee 3:i^or*

l^eit mar, ber erften Biegung nad^jugeben. Um fo fd^limmer,

menn biefer @eban!e nur ßtnem !ommt, menn ©ie biefer

eine fein mürben, ma§ fd^merlid^ ausbleiben fönnte. 2)enn

id^ l^abe au fel^r bie ©emi^eit. bag id^ nic^t liebeng*

mürbig bin. gu lange l^abe id) Seit gel^abt, in 3fung*

gefettengemol^nl^eiten einjuroften. äöie mürbe 3^ncn ju

'^ni^ merben, menn 6ie meine Söeltabgcfd^iebenl^eit tl^eilen,

mit ber ©efeHfd^aft beS alten Seit unb meiner .J)unbe unb
S3ögel Oorliebnel^men foHten? Unb bann — einen neuen

©d^nitt burd§8 ßebcn — nein, id^ bin ju alt, um baS

nod§ überminben ju fönnen, unb ©ie finb mir au mertl^,

©ie einem foldl)en Unl^eil aus>aufe^en, ober gar bem nod^

ärgeren, bafe ©ie 3f]^re @nttäufd)ung Oerl^el^lenb mit un*

befriebigter 6ecle neben mir fortleben foüten.

©r l^atte baä in tieffter S3cmegung gefprod^en, feine

8timmc aittertc, mein ganaeS .&era flog i^m entgegen, id^

l^atle eS auf ber 3wnö^ auSanrufen: 5lber baS fmb ja alleS

armfelige Heine Sd^recfgefpenfter, bu bift ja oiel, üiel liebend*

mürbiger, als bu al^nft, unb ic^ ber ßiebe eineS einaelncn

Oiel, oiel bebürftiger, alS baß id^ nid^t, menn bie« grofje

@lüc! mir nod^ befd^ert merben foUte, 3lllc8, maS bie ^lienfc^en-

mclt fonft au bieten l^ätte, mit gi^eubcn barum l^ingäbe.

5lbcr cl^c id^ mid^ nod^ bcfmneh unb il^m mein

SnncrfteS offenbaren fonnte, l^atte er meine .ipanb ergriffen,

einen langen, feigen ÄnJ barauf gcbrüdft unb „2)anf!

emigen 2)anf !" ftammelnb ben fteilcn äBeg eingefd^lagen, ber

bur$ baS äöölbd^en a« ben felfigen .g)ö]^en l^inaujfü^rte.
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Söir fafeen, al§ fte t^tc @raäl§Iung gcenbigt Tratte,

eine geraume 3ett fd^toetöenb neben etnanber. S)ie 3)ämmeTung
ipar ]§eretngebrod§en , unb mit ber f^lut, bie unten pl^er

unb l^ö^er über bie ÄIi:p|)en f($äumte, !am ein fd^arfer

^Ibenbtoinb über bie toeite (See l)eran, ber bie ©^i^en be§

S)ünen9rafce beugte unb feine Äörner beö bürren SanbeS
über unfre güge jegte.

3d^ ]af), toie fie leidet äujammenfd^auerte, unb glctd^

barauT ri(i)tete fie fi(f) auf.

ßaffen @ie un§ ^eimgel^en, fagte fie. @§ ift ^^lic^t^

lüeiter l^in^ugufügen. 2öag nod^ folgte, l^aben ©ie in bem
Stagebuii) gelefen. 5lber glauben Sie nid^t, ba§ bie brei,

öier ^a^xe, bie feitbem Vergangen finb, nur mit fold^en

unfrud^tbaren ^ri|ieleien unb ettoaS Ätaöierfpiel aufgefüllt

tDorben feien, ^d) f)abt mid§ reblid^ bemüht, für bie fo*

genannten 5lebenmenfcl)en ju leben, ha ifS) für mid^ felbft

nid^te (5rleben§toertl^e§ ju ertoarten ^atte. Söol!§!üd^en,

5Jläbd^enrettunglt)ereine, 5lrbeit§fd^ulen — mein Sag toat

mirflic^ auegefüEt mit fe^r nü^lid^en ^flid^ten, fo ba§

id§ ni^t auf ben @eban!en tommen fonnte, mir in Äa^en
ober ©d^oo^unben ober ^a^ageien tüürbige Seben§gefä]§rten

3U erjie^en. 5lber el)r(ic^ geftanben — mit bem beften

SßiEen ift eö mir nid^t gelungen, einen (Stein für SSrob

ju ^^alten. Unb öielleid^t ift e§ ein großes Unred^t, ein

egoiftifdlier 5lnf)3ruc^, ettoaS für fid^ l^aben ju tootten.

3[d§ merbe S^nen !lein unb fc^toad^ erfc^einen, ba fo Stiele

in meiner ßage ein l^eitereS @efid^t mad^en
,

ja mo^l gar

öon ^erjen jufrieben finb. äöo'^l i'^nen! Unb bod^ fann

id^ fie nid^t beneiben. S^ebem mufe e§ erlaubt fein, nad^

feiner f^fa^on unfelig p toerben. — —
2Bir feierten langfam, ol^ne nod^ biel ju fpred^en,

nad) SBefterlanb gurüdE. ©ie ging fogleid^ auf i^r Sin^^^t

unb fam ben 5lbenb nid^t mieber jum SBorfdfiein. 3lud^ in

ben menigen klagen, bie id^ nod) auf ber ^nfel jubrad^te,

fa^en toir un§ nur feiten, grüßten un§ toie alte ^^teunbe

unb gingen nad^ ein ^aar gleichgültigen äöorten über ba§

Söetter unb unfer Sefinben toieber unfre eigenen Söege.

15*
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^ud^ al8 xä) am legten 51Horgcn öon il^r ^IBfd^ieb

nol^m, unterlieg ic^ eö, auf jene ^efenntnifje ^urüc!*

aufommen. ^it leeren Jroftfprüd^en fie ju beleibigen,

fonnte mir nid^t einfallen. 51ur aU id^ i^re .&anb ^um
le^tenmal brürfte, bat id^ fie, toenn il^r ßebenögefd^irf

eine günftige SBenbung nel^men fottte, eS mir mitju*

t'^eilen.

©ie fal^ mir mit einem träumerifd^en 39Iirf, xoit in

Öan3 anbre ©ebanfen öerloren, in8 ©efid^t. ©emife, ic^

tjerfpred^e eö Sinnen! fagte fie.

^ä) badete nid^t, ba fte fo geifteöabioefenb öor mir
ftanb, ba§ fie gemußt l^ätte, toa^ fie mir öerfproc^en.

Um fo übcrrafd^tcr mar id^, alö id^ ettid^e ^a^xc
nad^ biefcr S^egegnung am 'iüleereäftranbe einen iörief er«

l^ielt, beffen ?luffd^rift mid) bie tool^lbefannten feinen nnb

feften SH^ crfennen lieg.

„3td^ fann l^eute mein S5erfpred^en erfüllen, mein
bereljrter f^teunb/' fd^rieb fie. ,,2)ie Qünftige SBenbnng,
t)on ber id^ Sinnen bcrid^ten follte, ift eingetreten. 6ö
Ujirb njol^l nid^t üiele SBod^en mel^r bauern, fo lifd^t baö

ßid)t auö, baS nur ba^u biente, mir ju geigen, ioie grau

ber 2Iag um mid^ l^er mar. 2öaö mein ßebenööl auf»

jel^rt, ift ein gieber, baS feinen miffenfc^aftli^en 'Flamen

l^at. ^lein alter S)octor freilid^ nennt eö eine fyolge l^od)-

grabiger .&^fterie. 9lber mag meig fo ein ^lann oon
einer SBeiberfeele

!

„Glauben ©ie nid)t, bag id) mic^ ol^ne Äampf in

biefen 33anfrott aller ^(räftc ergeben ptte. ^d) l)ahc nid)t

au ÖJrunbe gelten mollen. 2)od^ aule^t mugte ic^ bie

Jlöaffen ftreden. 8eit Monaten fc^on fonnt' id^ nur immer
meniger ^lal^rnng a" "'i^ nel^men, unb jejt bin id^ auf

eine Tagesration Ijerabgcfommen, bei ber ein .(?anarien=

tjogel nic^t bcftel^en mürbe.

„S^ ^dbc mir aud^ bei einem ©eelenarat ^aif)^ er«
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Idolen tüoEen. Söie lange l^atte id^ al§ fd^Iet^te Äat^olifin

feinem SSeid^tbater meine arme ©eete ent^üEt, au^er

;S^nen! — ^flun, ex j|)ra(f) fein eingelernte^ S:prüc^lein

t)on einer ©ntfdiäbigung im 3^enjeit§ für alle ßntbetirungen,

bie tDxx im irbifd^en ;^ammert^al ertragen muffen. W)tx,

mit <g)eine ^u reben, ift ba§ eine Slnttoort? Slnd^ h)enn

mir im ^enfeitg bie atter!öft(id^fte ^atiljeit aufgetifd)t

tt)ürbe, l^immtifd^er ^^tettar nnb 3lmT6rofia, fann bal ben

^nnger Vergüten, ben id^ an ©eele nnb ©innen fünfunb^

öier§ig i^alire lang gelitten ^abe?

„80 ift'g benn Balb üorBei, tüa§ meinettnegen nie

l^ätte anfangen fotten. SlBer bie 5latnr ift eine S3er=

fd^menberin. 2öa§ liegt i^r baran, oB atte ^lütenträume

reifen ?

„ßeben ©ie too^l nnb l^aBen ©ie S)an! für ;3f]^re

5flad^fid^t unb (Sebulb. Sl^re 2."

S)em SSrief h)ar ein einzelnes SBlatt Beigelegt, auf

bem bie folgenben S5erfe ftanben, bie nad^ ber flüd^tigen

§anbfd^rift unb bem ion unb Stil biefer trüBfinnigen

ßonfeffion al§ ba§ Si^lugtoort in bem „lt)rifd§en iagbuc^

einer einfamen ©eele" erfd£)ienen:

Silun roerb' ic^ balb in beinen ©c^oo^ mi(^ fJüd^tcn,

Uralte, ercige, mitleiböooUe 3^acl^t!

@ern auf bie 8onne miü id) \a üerjid^ten,

Xk wenig f^^reuben mir gebrad^t.

Sang war ber 2;ag unb fc^roül. ^db f)abz

25en S^ornenroeg üollenbct unoerbroffen,
5fie^te mir aud^ bie Sippen feine 2abt,

^ab' icf) aud^ feine fü^e gruc^t genoffen.

!Run aber ift'§ genug. 9tun rottt

2)ieö fe^nfuc^tgmübe öerj bei bir firf) betten,

SWutter! D^ nur ben einen 2Bunfd^ erfüll':

S5or fiolben Xräumen meinen ©^laf jju retten!

2)enn träumte mir im legten ©d^Iummer je

S5on einem @(ücf, mie ic^ eö nie erlebte,

SSon einem ^er;\en, ba§ in 2ßo^I unb SBe^

2ln meinem l^ei| unb feiig bebte,
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^d) ftünbe nic^t bafür, ba^ ic^ be» «Stein

9luf meinem ©rob nicl)t bo(^ nocft einmal fprengte,

3n bie öer^afete Dberioelt hinein

Um aWitterna^t, ein arm @efpenft, mic§ bränj^te,

Unb an bie Sruft mic^ fc^miegenb roilb unb füfe,

35ie lebenb 511 umarmen mir »erboten,

2)aö .t>eri;blut trnnfe 3)of!, ber mid) nerftiefe,

Unb i^n Oinuntcrriffe 3U ben 2:obtenI
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3{c§ toar nod^ ntd^t lange in ^ünd^en, meiner jtoeiten

^eimaii), angejtebelt, al§ mir im %t)eakx ein Wann auf*

pel, immer auf bemfelBen $la|, bem legten ber erften ©i^*

reil^e im ^arfet bid^t öor bem Orc^efter, unb immer in

bem nämüd^en fonberbaren ^luf^ug.

DbtDo§l e§ ein fommerlii) toarmer |)ei]6ft tt)ar, er^

]d)kn ber fettfame §err ftet§ in einem grauen 5Jläntet(^en,

nac^ ^^rt ber altmobifd^en Äutfi^eimäntel mit brei !(einen,

tret))3enförmig abgeftuften .fragen über feinen ft^mäd^tigen

8(i)u(tern. ^uf bicfen fa§ ein anfe^ntid^er, bierediger

Äo]pf, ba§ biegte, leidet angegraute ^aax ftrdubte fid^ um
eine 1)oi)e mei^e ©tirn, unter ber ein bun!(e§ 3lugen^aar,

öon bufc^igen fc^marjen IBrauen öerf(^attet , mit einem

eigenen 3lu§bru(f fdimermüf^igen Sro^eS ^erborbti|te. ^a§
g(attrafirte @efic^t mar farbtoS, ber feine ^unb gemö^ntid^

feft ^ufammengefniffen. @rft menn er feinen $(a^ ein*

genommen ^attc, nal^m er bie graue @cf)irmtnü^e ab unb
bel^ielt fie in ben .^änben, bie er auf bem ^fenförmigen

(SJriff feines berben ÄrüdfftocES jufammenlegte. S)er 2;i^eater*

biener n)ar angemiefen , ©törfe unb ©d^irme abjuforbern.

^ur biefer ©tammgaft fd^ien toie für feinen 5[Jlantet, ben

man fonft in ber ^arberobe abzugeben l^atte, fo auc§ für

feinen ©tocf einen grcibricf ju l^aben.
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^e^rmatS l^atte id^ btc tounberüd^c Sigur aui ber

Sfctne beobad^tet unb nie ein 3^^*^^" irgenb eines ?ln*

tl^eilS, toeber be§ SeifoHS nod^ ber llnjufriebenl^eit , an
il^nt njal^tgenommen. @r fd^ien gönj unbetoeglid^ bcjufi^en,

h)ie ber fteinerne ®aft, ]o bag man glauben fonntc, er

genieße t)ier eineg fanften Jl^eaterjd^lafö. 3d^ erfunbigte

mid^ "bei bcm 2;^ürl^üter unb erful^r nid)tö njeiter, a(8

ba6 eg ein t5)err 5lrnolbi ^ei, ein atter Tupfer, ber t)or

Salären einmal eine ton i^^m componirte Oper ber Snten»

banj eingereid^t unb eine ^IBle^nung erjal^ren l^abe, bafür

aber bie SJergünftigung be§ freien ßintrittö bei allen Opern*
borftettungen. jfn ber X'i^at toar er aud^ im ©d^au{picl

nie ju erblidfen.

5)er Sufall brad^te mid^ eineS 9lbenb8 auf einen

5pia^ feittoärtS "hinter il§m, unb id^ fa"^ nun, njie er, ol^ne

fid^ fonft ju regen, bie SöorfteHung mit bem lebl^afteften

5!Jlienenfpiel begleitete, balb bie S3rauen migbilligenb ^u»

fammenjog, bie ^Jlafe rümpfte, ben ^unb gu einer l^öl^nifd^en

©rimaffe öerjerrte, bann niieber über baö ganje ©eftd^t

toie öerflärt läd^eltc, n^obci er ein leifeS ©knurren unb

©runjen toon fid^ gab, tt)ie ein ,(?ater, ber bel^aglid^ in ber

6onne fi^t. ^ux mand^mal, toenn er mit bem Jempo
nxdji cinberftanben ttjar, marfirte er burd^ ungcbnlbigeS,

nid^t ganj leifeg ^luffto^en bcö 8todfeö ein fd^neller! ober

langfamer! ol^nc auf baS untoiEige Umfrf)auen feiner ^ad^=

barn ju ad^ten, tüie ttjcnn ba« Ord^efter nur für il^n attein

fpielte unb bie ©änger unb ©ängerinnen ftd^ mel^r nad^

feinem ©tocf, als nad^ bem ©töbd^en in ber .Oanb be8

JfapeEmeifterä ^u rid^ten l^ätten.

S3eim .g)inau8gel^en nadl) bem @nbe ber Oper fügte

c8 -fid^, ba§ id^ im (^ebränge bid)t an feine ©eite fam,

unb ba er feine ^Mljje fallen lieg unb [\c nid^t gleid^

tüiebcr aufl^ebcn fonntc, büdfte ic^ mid^ xa\di unb fifd^te

fte glücflid^ jttjifd^en ben ^ügen ber .IpinauScilcnben l^erauf.

er nitfte mir, ol^ne ein SB ort au fagcn, mit feiner ge^

möl^nlid^en mürrifd^en 'i}JHene ju, unb mir crreid^ten neben

einanbct ben Sluägang.
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2)a un§ aber ber ^eimtoeg bur($ btejelBen Strafen

fül^rte, machte ftcC)'^ öon felBft, ba| id§ i^n na(^ einer

SBeite anrebete mit ber f^rage, toie er mit ber Sluffül^rung

aufrieben geh)ejen fei? 3t| l^ätte au§ feinen ^eberben

fd^liegen muffen, ha% er ein fad^üerftänbigeg Urt^eil ^abe,

n)o]^l fetbft Tupfer fei.

@r fa^ mid§ erft mi§trauif(f) t)on ber ©eite an, f(^tittelte

bann mit einem furzen 3ld6fel3U(fen ben ^op] unb brummte

:

©etoefener 5!JluPer! 3Öa§ fte ^eutjutage ^uft! nennen,

ift meiftentl^eilS nur J?a^enmufi!. Cbtoo^l , nein ! iif)

toiE ben Äa^en nid^t Unred^t t^un. ©ie l§aben t)iel feinere

Ol^ren, aU bie l^eutigen fogenannten muft!alifd§en @enie§.

©0 äum @jem|)el, toa^ toir foeben Traben fd^luden muffen —
(i(^ ntufe einfd^alten, ba^ iä) mid^ nid^t entftnnen !ann,

roeld^e O^er toir gehört l^atten) —
, für einen SBtergarten

mag e§ ^inge^en. 5lber bafe ba öon h)al§rer ^unft nid^t

bie Sflebe fein !ann — über^au^jt, tt)a§ man fo O^er 3U

nennen )3ftegt, ber läd^erlid^e Unfinn, getoö^nlid^e 5Dlenfd^en

tl^re ßeiben unb gteuben im S)reibiertel== ober ©ed§§ad^te(*2a!t

l^inaugfd^reien au laffen — fein Vernünftiger 5[Jlenfd§ !ann

fxd) ba§ gefaHen laffen.

^d) merfte an ber leibenfd^aftlid^en ©d^ärfe, mit. ber

er biefe äöorte l^erau§ftie§, bag id^ e§ mit einem l^i|!ö:pfigen

©onberltng ju t^un iiatte, unb ptete mid£), i^n ernfttid^

3U bcftreiten.

Sie mögen fel^r üled^t l^aben, fagte id^. ^ur tounbert

e§ mic^, ba§ ©ie tro^ biefer entfd£)iebenen 3lbneigung gleid^=

too'^I bie Optx fo l^äufig befud^en, ba id§ ©ie l^eute nid^t

jum erftenmal im i^eater gefeiten ^dbe.

@r blieb fteljen unb fpucfte l^eftig gegen ba§ ^flafter auS.

@g ift aud^ eine 3^arrl^eit, fagte er, unb id^ f(i)äme

mid§ jebe^mal, toenn id^, fobalb bie Steater^eit l^eranfommt,

bod^ ttjieber mid^ ^inlodEen laffe. 3lber t^eilS ift e8 bie

alte ÖJetool^n^eit — id^ ^dht als grüner junger ^[Jtenfd^ felbft

einmal ben Saftftorf gefi^toungen, unb toer jemalg Ord^efter*

luft geatl^met \)at, ift toie ein alter ^ilitärgaul, ber

bie Dl^ren f^Jifet, toenn brausen öor feinem ©tatt bie
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?Re(;iment§nmftf öorBetaicl^t; bann aber, ba iä) fonfl nid^t

biet au§ meiner .^öl^le fommc, Brauci)' id^ bcn abcnblid^en

3ler(^er unb Sfngrimm ju meiner S5erbauun(\. 2)cnn fo

ein S^enor, bcr, nienn er ben S)old^ in ben SHip^jcn ober

baS ÖJift im ßeiBe Vt, nod^ eine 3lrie toon bicr^iq 5:Q!tcn

flötet unb auf bem l^ol^en C öcrenbet, fd^tittelt mic^ burd^

unb burd^. 3lud^ merf id^ auf ber Stelle, toenn ir^cnb

einer ber Ferren .^ofmuftfer einen l^alBen 2:on ju i^oc^

ober 5U tief Btäf't ober gei^t, unb möd^te mit einem

S)onnern)etter breinfal^ren. .^ernad^ toirb mir aber in

meiner ftitlen ©tuBe um fo tool^ler, unb id^ genieße einen

befto erquidfenberen ©d^laf.

Sie finb alfo nid^t ber Meinung, ba§ toir an unferem

f^franj ßad^ner einen trefflid^en Cpernbirigenten l^aben?

toarf id^ ein.

0% ber ßad^ner, ber ujöre ber 6dölimmfte nirf)t! @r
T)at fein jtfteil gelernt unb aud^ gute ©uiten uub ^onftige

ßoncertftürfe componirt, oBmol^t feine «ffatl^arina ßornaro

aud^ t)on ber üblid^en Cj)ernforte ift. 9lBer toenn er ^el^n»

mal talenttjotter toäre unb über ben lanblöufigen Unrmn
genau fo badete toie id^ — gegen ben Strom fönnte aurf)

er nid^t fd^toimmen, fd^on toeit er .(JaDellmcifter am 3;i^cater

ift. Selben Sie fid^ bodl) baS toerel^rlid^e ^ublifum einmal

an — (er fagte ^öblitum) — , ift ba öon 5:aufenben nur

ein -falber, ber ettoaS ^^InbereS ^u l^ören toünfd^t, al8 beften

iVallS ein BiSd^en Beffere ^ufi! als auf bem 2an,^Boben

ober Bei ber Söad^tparabc , unb bem nid^t üBerl^aupt ba«J

,^ören ^eBenfad^c toftre, toenn er nur red^t öicl ^\i feigen

Befommt? S3on bem, tooju bie ^ufi! eigentlid^ in ber

Söelt ift, öon bem St)mBolifd^en, toa« fie allein au^brüdfen

foUte, BaBen ja aud^ bie .^crren 9leftl^eti!er nur Jetten

eine entfernte 5lBnung.

@r BlieB toieber ftel^en, fal^ mid^ mit einem prüfenben

SBltdf tjon ber Seite an unb fagte: Sinb Sie ettoa aud^

^tufifcr?

3d^ ertoiberte, boß meine ^rjieBung in btefem ?^un!te

leiber öcrnad^läffigt toorben fei, ba id^ mid^ nur einet laicn*
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l^aften Siebe ,^ur Mnfit türmen fönne; meines ^eid^enS

fei id^ Sc^riftftetter.

©ie matten aut^ SBerje? jtnb tüot)( gar 3)tamati!et?

^^ tann e§ nid^t teugnen, ba^ ic^ SSeibeS öon 3u=

genb an eifrig Betrieben ^abe.

S)a§ ift mir ungemein lieb ju ^ören, fagte er unb
reid^te mir mit einem :plö|lid§ böHig öerttjanbelten ^u§*
brudE bie ,^anb — eine üeine, !ü^te .g)anb in einem 3toitn§*

^anbfc^u^. §ören 8ie, lieber §err, am (5nbe ift'§ eine

]prot)ibentieIIe gügnng, bafe mir l^eute bie 5Jlü|e entfaEen

ift unb Sie neben mir gingen unb fie auf^u^eben bie

^üte ^tten. S3ielleid§t tcerben ©ie im ©taube unb ge*

neigt fein, mir einen nod^ größeren ßiebeSbtenft p er*

toeifcn.

^äi gefte'^e, ba^ id^ ein toenig erfd^ra!. 3d^ tougte,

tote eifrig alle 5Jluft!er auf einen gutmüt^tgen 5^oeten

fa^nben, ber i^nen einen Dpexnkici ju tiefern 2öit(en§

toäre. Unb biefer S5eräd§ter alle§ gefungenen üteinmenfd^^

lid^en unb S^ere^rer be§ „©ijmbolifd^en" — toie follte i(ft

l^offen, ha% toir ^^tod unS über ein gemeinfameS äöerf

öerftänbigen tonnten!

3td£) fteHte mi(^ aber gan^ argloö unb fragte, toomit

id^ i^m etn)a bienen !önnte?

5tein, nid^t je^t! fagte er. @rft muffen toir un§

nä^er fennen lernen. @eben ©ie mir ettoaS t)on ^l^ren

©ad^en, unb id^ toerbe ^^mn, toenn e§ ;^5nen red^t ift,

einen ©inbtitf in meine innere Söelt eröffnen. 5Jlein

^Jlame ift 3lmolbi, no(^ gänaltc^ unbefannt, unb ber

S^^rige?

^ä) nannte mtd§. ©r l^attc ntd^t§ t)on mir gehört

als burd^ bie S^itung, ba§ id^ öor 3^a^r unb Sag nad^

5Jlün^en berufen toorben toar. ©ntfdöutbigen ©ie mid^,

fagte er, xd) erfahre t)on ber 3ßelt um mi(^ ^er fo gut

toie nid^tS unb tefe immer biefelben alten Sudler.

£), fagte id^ (ad^enb, auc^ bei meinen beften fjrreunben

bin id^ nur erft ein l^offnungStiotter 5lnfänger. Unb
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tüciin Sic ft(^ meiner mufüalijt^en Söilbung onnel^meu

tüollen, tücrbe xä) ^^mn aufrid^tig banfbar fein.

Söir ))lauberten bann öon onberen 2)in9en, mobei er

bie brolliftften, föeltfrembeften Slnfid^ten borbrocftte, Bi<s

h)ir an meinem |)aufe angefommen njaren.

5l(ö n)ir unö f(i)on anm 3lbfc^ieb bie |)änbe gejci^tittelt

unb er mir feine äöo^nung genannt ^atte, fagte er plö^lic^:

Sie fmb hod) üer^eirat^et? ^un, baö ift gut. ^Ufo,

toenn <5ie mir bie f^f^enbe 31§re8 33efudf)eö gönnen tüoUen
— ic^ bin 3tüar ben ganzen 5lag ju .£)aufe, aber 33or»

mittags arbeite xd). 5lm beften ift'S, ©ie fommen gegen

5lbenb, an Operntagen fo atoifd^en günf unb 6ed^g. 68
ttjar mir fe'^r angenehm —

2)amit manbte er fid^, bie ^üfee l^öjtid^ lüftenb, ah

unb ging, ben ©todf tattmäfeig aujfto^enb, bie ©trage

l^inab, bem äußeren ©tabttl^eile ju, in ttjelc^em feine

äöol^nung gelegen toar.

3c^ öerfprarf) mir, e^rlid^ gefügt, nit^t eben üiel öon

einer gortfeljung biefer 33efanntfd^ait. 6in malcontenter

^ufifer, ein öerfannteö (Senie, baS fid^ ju feinem Jroft

eine eigene 3;]^eorie jured^tgemad^t l^atte, um fein Un^

Vermögen für eine befonbere ©türfc ausgeben ^u tonnen —
irf) bereute faft, mid^ mit il^m eingelaffen ^u l^aben. 3)od^

fonntc id^ ben Umgang ja nad^ 93elicben abbred^en, toenn

er mir läftig ju ujerben brol^te, unb jebenfaHö mar eS ber

5}ltil^e mertl^, biefen eigenfinnigen ^l^arafterfopf nod^ droai

grünblid^er ju ftubiren.

'^ad) einigen 2agen alfo mad^te id^ mid^ auf ben SBeg

3U il^m. 2)ic .J)ofenftra6e, in ber er tuol^nte, mar bamals

nod^ nid^t ouSgebaut, unb il^r gegenüber breitete fid^ baS

fteinige ^elb in troftlofcr Oebe unb Seere unobfel^lid^ au8.

S)od^ für einen ^Jhipfer mußte bie tiefe ©tillc l^ier brausen,

ba (einerlei SBagen üorbeivollten, nod^ geröufd^öoUe ßJemerbe

betrieben würben, l^ö^ft ertoünfd^t fein.
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3(^ ftieg btei fteite Xxtppm cinci neugebauten, allein^

ftel^enben §aufe§ l^inauf uub fUngelte an ber X^nx, an bel-

ieß auf einer 35iftten!arte ben tarnen <&einrid§ ^Irnolbi Ia§.

@rft auf ba§ jmeite .klingeln erflang ein leidster ©d§ritt

tjon innen, unb eine fanfte gtauenftiuune fragte, wer brausen
toäre.

3fc^ nannte meinen Flamen, unb fogteic^ tourbe ein

stieget ^urücfgefdroben, unb i^ ftanb einer fii)(anfen n)eib*

lictjen ©eftalt gegenüber, beren ®efid)tg3Üge ic^ in ber frühen
2)ämnierung ni(|t beutUc^ erfennen fonnte. 2)od^ ^atte id)

ben fixieren ßinbrud eine§ (iebenSroürbigen jungen 2ßefen§,

bag feinem ganzen ^Betragen nad§ feine 2)ienerin ju fein

f(f)ien.

§err ^rnolbi fei ju §aufe, fagte bie melobifc^e (Stimme,

unb fofort öffnete fic^ mir eine X^üx, bie bem Eingang
gegenüberlag. 3^(f) fam nic^t ba^u, erft anäuflo^fen. @§
fc^ien, ba^ id) fcl^on jeben Sag um biefe S^it ermartet morben
toax.

2)a§ ^immtx, in ba§ i(^ eintrat, mar aiemlid^ grofe,

burd§ gmei genfter mit »eigen S5or^ängen brang nod^ ^in=

längli^e^^lbenblid^t ^erein, um bie einfache @inrid§tung unb
fogar bie menigen SSilber an ber äöanb erfennen 5U taffen.

äundc^ft fiel mir ein alte§ Safelflaöier in§3luge, über meliiem

bie Äö^fe Don ©ludE unb ^Jto^art in alten ^u^ferfti(^en

mit t)erblicl)enen ©olbrä^mc^en fingen. Gegenüber ein

fleineg Harmonium, öon beffen .^ö^e bie S5ilbniffe Sac§'§

unb 33eetl)0t)en'§ ^erabfa^en, alle biefe ijier mufifalifc^en

.^auägötter mit öergilbten, tjertrodfneten ßorbeerfränjen

gegiert.

2;a§ Älaöier mar gefdl)loffen unb fd^ien al^ Sd^reib^

|)ult i\u bienen; menigftenö ftanb ein iintenfafe barauf,

unb befcl)riebeneö ^Jtotent)apier tag baneben. 3ln ber einen

3öanb, 3unäcl)ft ber X^ür, ein fc^inaleö, mit fc^mar^em ßeber

be^ogeneö ©opl)a, ein Sifcl) batjor unb ein baar S^to^rftü^^le;

an ber Sßanb gegenüber ein altmobif(^er @lagfcl)ranf, ber

eine fleine 33ücl)erfanimlung unb ©töge öon ^Jlufifalien

enthielt. %m genfterpfeiler eine ßonfole, auf ber untev
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einem ©laSftura ein öcrjd^offeneS Sammetfilfcn ru^te, barauj

ein jc^mucflojer, tttüa^ gebräunter 2:aftftotf unb ein ^4-^apicr*

ftreifeu baöor, mit ber 3ufc^rift, bie iä) er[t bei einer jpäteren

Gelegenheit entjiffertc: Requiescat in pace.

2)enn beim erftcn Umblitf nal^m bie ©eftalt beS

SSetool^nerS bieje^ (^emad^eä meine ^^iufmcrfjamfeit am=
fd^liefelid^ in ^^nfpruc^. 2)cr ^ufifer ftanb mitten im
3immer, in einem ^^n^ug öon grobem grauem 5)riüi(^ mit

gelben beinernen Änöpjen, um ben entblögten §oU ein

bünneg fd^tnaraeS %\\d) gefd^lungcn, bie gfüfjc in ausgetretenen

gefticEten ^^^antoffeln. 3)a§ ^n meite, bis oben jugefnöpftc

Söcfd^cn ^atte einen ©d^nitt, ber ber jreien (Eingebung

eines Söinteljd^neiberS entjprungcn ju (ein jd^ien, unb l^ing

in ungejd^iciten galten um bie ^gere (SJeftalt. Unb boc^

lieg bie energifd^e «Spaltung beS großen .IpaupteS unb baS

geuer ber fdittjar^en ^ugen fein ßäd^eln auffommen.

3d) freue mid^, ba§ Sie äöort l^alten! riej ber alte

^err, inbem er mir mit einer l^öjlid^en SJerbeugung bie

^anb cntgegenftrerfte , otjne bo^ feine Stellung ju änbem.
2)ie ©infiebler in ber lib^fd^en äöüfte fönnen nid)t banf«

barer fein, wenn einmal ein ^^ilgev fid^ ju i^ncn üerirrt.

3n ben fieben 3[al^ren, feit ic^ l^ier meinen Söanberftab in

ben Sßinfel gefteEt l^abe, finb Eaum mel^r als fieben ^Ulenfdjen

unter mein ^ad^ getreten, ^lel^men Sie gefättigft 4^la^, ^err

^ofratl^. Urlauben Sic mir 3^ren ^ut.

@r totes auf baS ü^eberfopl^a unb bemäd^tigte fxdi meines

^uteS.

3d^ bat il^n löd^elnb, mir feinen 3:itel ^u geben, ber

mir nid^t ^ufonime. (ir freien aber überzeugt au fein, bag

3ebem, ber an ben S^mpofien beS Königs ^Jlar t^eilnal^m,

wenigftenS bie ^ofiatl^SttJürbe gcbüljre, unb lieg fid^ (ii\^

fpäter nod^ aumeilen biefc ^Inrebe cntfd^lüpfen. Ueberl^aupt

ttjor eS mir auffallenb, mit wie beöoter ,£)öflid^feit er mid)

jungen ^Dlenfd^en bel^anbelte, wäl^renb er fid^ fonft mit

Söorliebe in ÄraftauSbrürfen erging unb jumal gegen bc«

rtil^mte ^ufifer, bereu ^Kid^tung il^m nic^t jufagte, bie

maffiöften Snöectiöen üon fid^ gob.
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@r nötl^igte mid^ auf ben l^atten ^^olftexfi^ unb BUeB

felbft am 2;tfc^e mir gegenüber fielen.

äßunbern ©ie \xd) nid)! über bie armfelige 33ube, in

ber <Bie mxd) antreffen, fagte er. ^ä) fönnte mi(^ and^ mit
aEem erbenfbaren ßuju§ umgeben, menn id) |c^(e(|te £)|)ern

äufammenfdjmierte, tnie hu eblen ^erren — er nannte eine

gan^e ütei^e bamal^ beliebter (£onH)oni|ten — fo 6ir!u§*

mufif für ben lieben ;3^an^agel, bem'g in hk S^auäbeine

fal^ren mu|, toenn er bie §änbe ^um Älatjd^en rühren foE.

3lber mein fünftlerifc^eS @eU)i|]en unb bie Unabl^ängigfeit

ber Ueber^eugung finb mir mt^x totxt^ aU ^lüfc^möbel unb
:perfifd£)e Z^ppiä)^. 3luc^ !ann id§ l^ier oben gmei ßebeng^

bebürfniffe eine§ rid)tigen 5D^ufi!anten in boEem Silage be^

friebigen. äöeit unb breit tein§ bon ben gottberflud)ten

Älim<)er!aften, bie jur Strafe unferer ©ünben in bie 3Belt

gefommen finb, alfo tieffte @tiEe, um ben Eingebungen ber

^eiligen ßäcilia ju laufd^en, unb bor ben ^enftern nur
^immel unb @rbe, ^lid in bie Unenblicl)!eit , 6c^u^ bor
aEem ©rauen, ba§ einem bie ^ilatte ftäbtifc^e ß^ultur ein*

flögen mu^, toenn man ring§ bon bem @lenb feiner foge=

nannten TOtmenfd^en eingefdjloffen ift, bie in bum^)fen

5Jliet|^ö!afernen l^aufen. §ier oben bin iä) 53^enfc§, l^ier

barf ic^'g fein. Slber nun genug bon mir. §aben ©ie mir
ettoa^ mitgebradit?

^^ öerftanb nidjt gleid^, ba^ er ber Meinung toar,

ic^ ^ätte aEe jtafd^en öoE öon meinen bigl^er ebirten ©ac^en.
5ll§ ic§ erflärte, id^ l^ätte nid^t getou^t, ob e§ i^m mir!li(^

barum ju tj^un fei, ettoaS ju lefen, toa^ nid§t „f^mbolifd^",

fonbern „reinmenfd^licl)" gemeint fei
—

O, fagte er, ©ie l^aben mid§ mi^tjerftanben. ©erabe
barum mag id^ bie gemö^nlid^en 3lbenteuer unb ßiebe^^^

gefd^id^ten mir nid^t mit Ord^efterbegleitung borfingen laffen,

toeil i^ finbe, fold^e ©toffe toerben bon ber ^^^oefie aEein tt)eit

beffer erlebigt, unb jebe ^unft muffe fid) lauten, in ba§
Gebiet einer anberen l^ineinäut)fufd^en. 3Ba§ eine l^ol^e

2;ragöbie an @rfd)ütterungen i^erborbringt, gana mit eigenen

TOtteln, ift mir fo el^rroürbig, ba^ ic^ mir'ö nic^t ber=
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l^uu^eu taffen toitt burd^ einen ©ecfen üon ßomponiften, ber

\iä) einbilbet, er muffe erft nod^ baS Sefte baju tl^un unb
ben ^4^unft aufS ^ fc^en. ©e^en ©ie, ^txx ^ofratl^ —

Unb nun erging er fid^ nod^ eine gute SCßeile in immer
l^eftigeren ^lu^fällen gegen baö Unma^re ber üblichen Dpern*
tejte, toobci er an fe^r fc^arjfinnige unb tiefgrünbige äft^etifd^e

^rinci|)ien bie übertriebenften fjolgerungen fnüpfte.

2)abei fd^ritt er ober fd^Ud^ öielmel^r auf feinen wcic^eu

gilafol^len im 3in^^ß^ umt)er, f^judfte jutoeiten gegen ben

blanfgefd^euerten Sugboben au8 unb fnöpfte baö ^törfc^en

abtDe(|fe(nb auf unb tpieber ^u.

©0 biel ^er!n)ürbige5J bei biefem i!unftgefprdd(j ^um
Söorfd^ein fam, toarb mir'S borf) auf bie ßänge un^cimlid).

äd^ fe^e über S^l^rem Harmonium baS SSilbnig iöeet-

(joben'S, unterbrad^ id^ il^n enbtid^. ^iun, bem f^ibelio

tüerben 6ie bodt) too^l baS Sfted^t feiner ßjiftenj jugeftcl^en,

aE 3^ren bilberftürmenben Xl^eorieen jum 2ro§?
(5r blieb an bem ^^nftrument fielen unb l^eftcte bie

klugen auf baS S3ilb barüber. ^ibclio! fagte er öor fic^

()in. SQßenn id^ tjor biefem @injigcn meine Uebcr^eugung

Derleugnete, tüär'g aud^ nur mieber eine ^tugnal^me, bie bie

Ütegel beftätigte. 5lber id^ t^u' eä nid^t. äöad baran

mnfit ift, ift göttli^, baö ift augcr Stage. ^d) fage nur,

auf bie ©efal^r l^in, alö ein l^erjlofer ^Barbar au erfc^eincn,

ba6 mid^ in i^rem @cnu6 bie larmo^onte 3lnefbote ftört.

iöon bem crften ^^(!t öoUenbS 3U fd^meigen, mo bad Siebeö^

gctänbet unb bie Sßerlobung ber öerf(cibeten ^yrau mit bem
jungen 2)ing mir toibrig ift. ^ber aud^ ber berühmte Äerfcratt

~ trauen ©ie fid) nid)t 5U, ober, toenn ©ie für 3i^re ^^^crfon

<|u bcfd^eiben finb, trauen ©ie einem ©l^afefpcare nid^t ju,

bie „namen«, namcnlofe gi^eube" mit bem fd^Uc^ten Söort

cbenfo gewaltig einem inS Jpcr^ ju fc^mettcrn, mie in bem

famofen S)uctt, too jum Uebcrbruß biefctbcn 2Borte immer
mieber ^er^tten muffen?

3^d^ tüollte aUerlci cintoenbcn, gerabe l^ier bie fonft

unerreid^barc äÖirtung einer 9)crmä^lung öon äöort unb

^on au öcrtl^cibigeu. %Ux ber feltfame ganatifer fc^nitt
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mir bie Entgegnung ab, inbent er fi(^ t)or ba§ offene

Harmonium fe|te unb feine ?5inger üBer bie Saften gleiten

lieg. @rft nur ^rälubirenb, bann aber ging er in eine

S5ad^'fd§e 2;occata über, bie äufäHtg aud^ mir be!annt tnar,

unb narf) biefer f^ielte er ein no(^ granbiofere§ ©türf be§

großen jt^oma§=@antor§ mit einer ^errtic^en f^uge unb
f(^Io§ enblic^ mit einem rül^renb mac§tt)oIIen S^orat. (5§

mar mittlertoeile gan^ bunfel getoorben. ^i^ fa§ mie in

ber SJeraauBerung einel 5traum§ in meiner Bopf^azde unb
flätte no(^ eine 6tunbe fo fi|en unb ben munberfamen
Ätängen laufc^en mögen.

S)a toanbte er fi(^ naä) mir um.
©e^en <5ie, fagte er, ba§ ift 9Jlufi! nad^ bem .^er^en

®otte§ unb nat^ meinem ©erjen. ?lBer ba ©ie fid^

felbft einen mufüalifd^en Saien nennen, ift S^^nen ber ©inn
für fSaäj öietteic^t no(^ nic§t aufgegangen.

€ , fagte ic^ , öon frü^ an ^at deiner mir'S fo an*

gef^an, oBmol)! iä) mir nic^t !Iar mad^en !ann, toaS üom
tec^nifd^en ©tanb^unft au§ an feiner 5Jlufi! betounbern§a

merff) fein mag. ^ä) l^öre nie etmaS t)on i^m, o^ne ha%

mir p ^Rut"^ mürbe, aU läge i(^ narft am 5Jleerftranbe

unb bie SßeHen ber SSranbung rottten l^eran unb über=

ftrömten midf) mit einem ^efü^l tjon Äraft unb f^rifd^e,

bie mein Stut in eine toonnige SöaÜung Bringt. @§ ift

eben ein elementarer Qaubex, ben ic^ fonft nur Bei ben

^errüd^ften f^m^^onifd^en ©ä^en 58eetl^ot)en'§ ä'^nlid^ in

mir erleBe.

9lun, Brummte er, inbem er aufftanb, für einen ßaien

ift ba§ ganj refpectaBel, mie ©ie ba§ ju fd^ilbern fud^en,

tuenn man aud§ ben $oeten erfennt, ber immer ein S5i(b

Brauchen mu§. 2}on ba 3U bem 5lBertDi| ber Programm*
mufif ift ber 2öeg nid^t ^u meit. SlBer id^ fe^e, ba§ id^

bod^ 'hoffen barf, t)on Salinen öerftanben ju werben, toenn

id^ 3^^nen meine ^eimlid^en ^rojecte ent^ütte. ©ie muffen

ndmüd^ miffen —
3fn biefem ÄgenBlidf öffnete fid^ bie 2:i^ür, unb ba8

^öbd^en erfd^ien, ein fd^(idf)te§ ^öl^erneg S5rett mit au8«

^eijfe, XXIX 16
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öefprciatcn Firmen ttagcnb, auf tocld^em eine ftcine brcnncnbc

^^JettoleumlanHje mit grünem ©d^irm ftanb, ferner ein

ietter mit einem großen ©türf iJäfe, ein l^alber Saib |)auS=

Brot unb eine mit einem l^ettrötl^Iid^en fogcnannten 8(^iller*

toein angefüttte SBafferflafd^e, baju ^toei @Iäfer.

Dag 5ltteg ftelite fie fac^t mit bel^enben Setoegungen

auf ben Sifd) öorm ©op^ unb glitt bann toieber geräufd^»

log, mie fie eingetreten mar, aug ber Z^üx.

3^ l^atte aber bod^ 3^it gel^abt, fie nöl^er ju be«

trad^ten. feie trug ein brauneg, ganj bürftig äugcfd^nitteneö

Äattunüeib unb eine blenbenbmeige ©d^ürje, bie über bic

fd^on reijenb entfaltete SBruft reid^te. S)ag ©efic^t mar
auffaHenb l)übfd§, nur etmag matt gefärbt, hod) ungemein

lieblich, aU i!)r mö^renb il^reö l^äuSlid^en ©efdjäftg bcm

frembcu ®aft gegenüber eine leidste Wöif)t in bic äBangcu

fd^o^. S)ie g^rbc ber 5lugcn fonnte 16) nid^t erfennen,

ba fie bie langbcmim^erten ßiber gefcnft l^atte. Sltteg in

3lKem ein Silb l)olber, unberül^rter 3ugenb, toobei nur

ber ?lu8brudE einer müben, fd)mermüt]^igen Stimmung um
bie feinen ©d)läfen unb ben feftgefrf)loffenen -iUlunb befremb=

lid^ mar.

2)er alte ^err l^atte bie ©intretenbe mit einem finfteren

f&iid empfangen unb fd^ien ein l^eftigeS SBort auf ber

3unge ju l^aben, baä er aber bod^ jurüdfl^ielt , gleid^fam

cntmaffnet burd^ bie toel^rlofe, bemütl^ige 3lrt, mit ber ftc

il^r ©efd^äft öerrid^tete. 6rft alg fie gegangen mar, fnurrte

er l^alblaut tjor fid^ l^in: §ättc auä) märten fönnen, biö

fie gerufen mürbe! @mig bie SBeiber!

3)ann näherte er fid^ bcm 2ifd^ unb fagtc : ©ic lann

eigentlid^ nid^tö bafür, ba6 fie ung geftört l^at, alg ic^

eben im 3^9^ ^^r, 3^^nen öon meinem !l.Uan ju f^red^cn.

©ie ift angetoicfen, täglich genau um biefelbe 3^^^ "^^in

frugales ©ou^jer auf^utifd^cn , unb ba fte fo menig lieber*

legung l^at, toie eine gute ^afd^ine in gleifd^ unb 33ein,

l^at fic'S aud^ l^cutc nid^t anbcr* gcmad^t. ^un, cö ift

öieHeid^t beffer fo. 2Ba8 id^ Sf^nen au fagcn l^abc, ift bod^

nid^t im ^anbumbrcl^en ab^umad^en. ©ic geben mir mol^l
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ein anbermal bie ßl^re. @rft aber — toenn ©ie meine

Bef(f)eibene ^oft nic^t tjerfd^mäl^en —
^ä) öerftc^erte, bafe meine f^-rau e§ mir öetbenJen

tüürbe, toenn id^ il^rem eigenen 5^a(^teffen nid^t toic jonft

alle @^re antl^äte.

©0 nel^men ©ie toenigflen^ ein @Io§ bon meinem
.!pau§trunf, berfe|te er. S)a§ gäßd^en ßanbtoein, ha^ \d)

im ÄeKer l^abe, ift mein einziger Suju§, ber mir aber

nnentBe^rlid^ ift, ha ba§ Sier mid§ träge unb bumm mad^t,

fo ba§ meine glügel mic^ nid§t in bie ^ö^en tragen !önnen,

too meine ri_^tige 2eBen§luft toet)t. kommen ©ie! 2®ir

tooEen auf femereg gute§ S5erftänbni^ mitcinanber an^

ftogen

!

3(^ mu^te xijm notl^gebrungen SBefd^eib tl§un unb
leerte bag @la§, ha^ er mir öottgefd^enlt ^tte, auf einen

3ug. 9liemalg l)at ein SBein toeniger öerbient, aU ein

„ßuju§" in ©c^u| genommen ^u toerben, al§ biefer fäuer*

Uc^e, bünne Xranf.

S)ann lie^ ber 5llte fid^'g nid^t m^men, mir felBft

mit bem ßämipd^en bie Xxeppt l^inabäuleud^ten. 3n ber

offenen Z^üx ber Md^e erfd^ien ^toar ba§ 5!Jläbd^en, ba§

i^m bie ßeurfjte abnehmen tooEte. (5r toie§ fie aber mit

einem Böfen ©d)ütteln feinet gefträubten ^aarfd^o^fg ]^errif(^

jurütf, unb idt) fa^ nur nod), toie bie fd^lanfe @eftalt ben

^op] bemüt^ig fen!te unb nad^ bem |)erbe jurüdEging, auf

bem ein äinnerne^ Äüdf)enlänH)d§en ein fd§toac^e§, jutfenbeg

Sic^t Verbreitete.

3u <&aufe angelangt, mufterte id§ meinen f(einen

SSorratl^ an @ebrurftem unb Ungebrudftem, ba mir jungem
^oeten boc^ baran lag, t)or bem mufüalifd^en ©infiebler,

fo fd^ruEen^aft er toar, in möglid^ft günftigem .ßid§t ju

erfd^einen.

5^un fanb id^ freilief) nid§t§, toa§ al§ „f^mbolifd^"

in feinem mir nod£) unflaren ©inne, ober gar aU „^oefie

16*
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naä) bem .g)ctaen ®otte§" l^ätte gelten fbnnen. ^od^ Xüax

öor Äut^em eine Üeine m^f^ologifd^e ^^xagöbic .,5Rclcager"

öon mir in bie äöelt gegangen — ni(f)t eben einen toeiten

2öeg unb jebenfallS „ben Sßti'^nen gegenüber ^aculatur" —

,

aber ber eigenartige ©tit unb öor ?lEem bie märd^en^afte

lsabel jelbft (ie§en nti(^ ^offen, ber curiofe f^fönatüer beg

Ueberjtnnlid)en unb Elementaren toerbe einiget ©efaEen

baran finben. Ein antuet ^uj)))enf^ie( in Änitteltjcrfen,

ba§ bie nad^benflid^e ^ejd^id^te bon ^erfeuö unb ber ^Ulebufe

bel^anbelte, l^atte felbft meinen fVreunben mel^r Äopffc^ütteln

als S3eifatt abgemonnen, ]o ba^ id) biegen meinen l^eimlid^en

ßiebling mit einem Seufzer jurürfbe^ielt.

3(| ^jacfte alfo bejagten ^eleager mit einer ^anböott

l^rifd^er ©ebid^te in ©otteS ^amen ein unb Riefte il^n in

bie .g)afenftra6c.

<Bd}on am näd^ften 2age brad^te mir bie ©tabtpoft

einen SBrief, ber in einer mie mit bem (Stiel ber fVeber

l^ingeftam^)ften .f)anbfd^rift ungejöl^r fo lautete (id^ l^abe

il^n leiber nur in ber Erinnerung aufbemal^rt)

:

„^0^= unb «^öd^ftüerel^rter!

3:aufenb S)an!! ^dbe gelefen! Sie fmb ein 2)id^teT.

aSeig nun, bag Sie mid^ öerftel^en merben. SBürbe felBft

fommen, märe meine Toilette falonfä^ig. Erfud^e Sie,

fid^ balbigft au mir ^u bemül^en. .Ipabe Sinnen eine Ueber*

rafd^ung augebad^t. (SJana ergebenft

^einrid^ 3lrnolbi."

3d^ ttjugte nun, Ujefel^alb ber öer!annte ^leifter aud^

im X^eater feinen .R'utfdjermantel nid^t ablegte. Sein
S)rillirf)anaug mar unattjcifell^aft SlUcg, toaä er an fommcr=
lid^er ^arberobe befag.

So menig id^ mir nun oud^ auf feine „.^od^* unb .^öd^ft«

berel^rung" ettua« einbilbete, ba id^ beutlid^ merfen fonnte,

mit biefen beöotcn Eomplimenten fei e§ nur auf ben ju

liefcrnben Operntert abgefel^en , mar ic^ bod^ neugierig

genug, mag unter ber tjerl^ei^enen „Ueberrafd^ung" Verborgen

fein modite. So ging idl) benn frf)on am britten Jage in

ber ^ämmer[tunbe mieber in bie .^ajenftrale.
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Sluf bem bunüen 2:Te:^:|3enaB|a| bor feiner Sßol^nung

fanb td§ bte§mal bie Xi^nx offen. 3)a§ bienftbare ^äbd^en
ftanb an ber ©(^toelle in teifer Unter'^altung mit einem

jungen 5Jlanne, bie burd^ mein 2luftau(^en im g^ur un*

liebfam, toie e§ fd^ien, unterbrodCien mürbe, ^er ^ann
grüßte mic^ ^ftig unb eilte an mir öorbei bie ©tiege l^inafc.

2)a§ Öefic^t be§ ^Jläbd^enö, fo öiel ba§ Äüd^enläm^d^en

ertennen lie§, mar gerottet unb bie fanften klugen ein wenig

fcud§t. «Sie lieg mid), o^ne ein Söort ju fagen, eintreten,

unb iä) ^örte f(i)on burdC) bie Z^üx ein tebl^afte^ .^tatjier*

fpiel, ba§ auä) nod) eine Söeile fortging, nad^bem id§ fad;t

bie X^üx 5U bem gii^nier be§ 53^ufi!er§ geöffnet ^atte unb
eingetreten mar.

9lun marb er bod^ enbli(^ meiner (SJegentoart inne,

fc^(o§ mit einer raufctjenben ^affage unb ftanb auf, mid§

3U begrüben.

2)a l^aben ©ie fd§on bie UeBerrafd^ung meg, mert^efter

|)err ^ofratlfj, fagte er. Söiffen ©ie, ma§ iä) gef^ielt l)abe?

2)ie DutJertüre ^u ^^rem ^O^leteager, bie in ber legten ^ai^t

entftanben ift, einfttoeiten nur in meinem Äo^fe. SSarten

©ie! ©e|en ©ie fid^ bort^in. 3d^ l^aBe ben alten ^(im^er*

faften eigene neu ftimmen laffen — ber .^latiierbänbiger

gel)t eben bon mir — , um ^^mn ba§ ©türf in mögli^ft

reinlicher ©eftalt ooräufingern. @§ ift nic^t ba§ ©c£)(ed^tefte,

ma§ id^ gemacht l^abe.

3lud) mir fdjien e§ eine merftoürbige , tieffinnige

ßompofitiou, obtool)l id) 3meifel^it bin, ob mid) nid)t hit

ungemo^nte ß^re einer Oubertüre, bie eigeuS ju einem meiner

S)ramcn componirt morben mar, beftad). Unb er f^ielte

meifter^aft, unb bag §albbun!el im Siti^nter trug baju bei,

mid) in eine träumerifc^=mt)ftifc^e ©timmung ju lütten.

5llö er geenbet ^atte unb i^ if)m meine S5emunberung

auöfprad^ , nur bebauernb , ba§ er feine Äunft an eine

S)id)tung Ocrfd^menbet l)abe, bie nie ba§ ßid^t ber ßam|)en

crbtiden mürbe, fagte er

:

©eien ©ie unbeforgt. Unfere 3^^^ "^^^^ tommen.

^unäd^ft öietteid^t nur im Koncert, too bann bie Äunft-
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|)l§tttfter fid^ ben .^op] batüBer ^erBrec^en tücrben, roetd^e

2;a!te ben Sauf bev ^^talante, iue((^e anbeten bie (^berjagb

ober gar ba§ magifd^e .J)ol3J(^eit Bebeuten follen, bag bie

griimnige alte 5Jlutter in il^rer töbttid^en @ifcrfnd)t auf bie

lÖiebe beö ©ol^ne§ in baS öcrbfeuer flögt, um fein ßeben

lieber fic^ öerjel^ren ju feigen, al8 fein .g)er3 einer ?lnbern

augetoenbet. (Bold) ein 2:oIl^äu§lerf^uf ! 3llö ob ^ufif
beftinimte S5orftettungen ern)etfen unb ein ©efd^id^td^en

eraäl^lcn fönnte! 9lein, 31^rS)rama beforgt ba« '^lllcg felbft,

nnb ein mufifalifd^er ßefer fann l^ernad^ l^öd^ftenS bie

Stimmung gunj im 5111gemeincn , in bie il^n baS ©ebid^t

üerfe^t ^t, auf ^Jloten bringen. Wiä) l^ai c8 bcfonberS

geparft, bag fic^'g in ber alten f^abel ni^t um eine orbinärc

moberne ßiebfc^aft ^anbelt, fonbern um bie Urmäc^te beS

^Jtcnfd^enlebenö in einer furd^tbaren ©^mbolü! (äöieber

fein ßieblingSauSbrutf.) Unb nun mte id^ 6ie aud^ für

reif , tro^ ^^xn Sfugenb , in bo§ ^Ißerl^eiligflc meine«

(Sd^affcnS einen ©inblidf ju gewinnen.

6r ging nad^ ber Äommobe unb jog au8 bem oberften

6d^ubfad() ein .f)eft l)ert)or, baS er mit einer grofien ©eberbe

auf ben iijdij marf. 2)a feigen ©ie, fagte er, baä ift meine
O^jer — notabene, bie erft nod^ gebid^tet ober boc^ auä-
gebid^tet merbon fott, benn id^ bin nur ein ftümperl^after

^j{eimfd)mieb. ^fi) toiU Sinnen nur ben 3:itel fagen, bann
werben ©ic fd)on merfen, bag fid^'d um feine ber fd^nöben

^Hittev« unb ^Häubcrgefd^id^ten, feine Sd^littfd^ul^läufer, ^rei<

fugelngieger ober fingenbe S3avbicrc l^anbelt: „'Dasi sitätl^jel

beö ßebenS!" ,&a, mic anberg wirft bie« Sci'^«*" öuf ©te

ein ? Werfen Sie nun, bag id^ Don biefcr ^ö^e mit einiger

iöered^tigung auf bie heutigen göttner unb 8ünbcr l^erab-

fcjauen barf, ba id^ bie (5rlö[ung öon allem Äunftjammer
in ber 5tafd^e trage?

©eine fd^warjen klugen fprül^ten orbenttid^ f^unfen,

toöl^rcnb er bicfe 2Borte l^eröorbonnerte ^d) fül^ltc ein

gemiffc« ©rauen, aU ob id^ einen ^trrinnigen öor mir

l^ütte.

„2)aö 9lötl^|el be« ßeben« !" toiebcrl^olte i^ mit unfic^erer
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©timme. @tn merftDÜtbiger 5tttel, getoiB, nur geftel^' iä),

hai er mtd^ üBer ben eigentlid^en i^n^alt S^reg 2Ber!e§

öötttg im S)un!eln lä§t.

©et)r ttatürüc^ unb öeraell^ltd^ , öerfe^te er mit einem

gelieren i3ad)en, ba§ tft e§ eben, toa§ i^n öon allen anberen

unterj(^eibet unb fd^on an ftd^ bie rtd^tige mufifaliji^e

Stimmung Vorbereitet. 5^ur eine einzige Opn nähert fxd)

bem, toa§ mir aU bas SBal^re tjoridfjtoebt: bie S^iuberpte.

5luc^ ba ift ba§ ^[Reifte ft)mbolif(i) , unb man mirb nid)t

red^t ftug baraus unb nimmt atterlei {^rage^eid^en mitl^intueg.

S)a§ i(^ atg ^IJlufifer mid^ nid^t erfreue, bem göttüd^en

^leifter nal^e ju fommen, ber bie§ äöunbermerf gefd^affen,

braud^e iä) nid^t erft ju üerfid^ern. äöa§ aber ben iejt

anbetrifft, glaube i(^ il^n bod£) au übertreffen.

Unb (Bit ^aben toirflid^ für ha^ ütätl^fel beS ßeben§

eine ßöfung gefunben?

@r fall mid§ mit einem mitleibigen ßdd^eln an.

©0 bumm bin id£) ni(i)t, fagte er. Sßenn e§ eine ßöfung

gäbe, toäre e§ eben fein unenblid^eS Problem unb fomit

projaifd^ unb für bie ma^re ^ufi! nid£)t beffer geeignet,

als irgenb ein anbereg |)iftörd£)en, beffen gelben am ©d^luffe

fic^ friegen ober eine§ metobifd^en 5tobe§ fterben. 5^ein,

ba§ 9tät§fe( mirb bei mir t)on einer rid^tigen Bp^nic auf==

gegeben, bie am @nbe, 'Da ^iemanb eg löfen !ann, fid§ felbft

in ben 5lbgrunb alleS Sein§ ftürät. ^^ toeig tool^l, bie

<Bpf)inxe finb eigentlid^ männli^en @efd§Ied^t§ getoefen,

toenigftenö bie in 3legt)pten. 5lber bie 5^eugier, öon ben

^lenfd^en ju §ören, toaö fie t)om ßeben beuten, fd^ien mir
am paffenbften für ein grauenjimmer. 8c§on im 2tben

^aben bie5Jtänner getoö^ntid^ mit i^ren atttögtid^en @efd§äften

jo t)iel ju t^un, bafe fie auf bie ?ftätl)felfrage gar nid^t t)er=

fallen. Unb ferner — iä) braud^e für meine ©p^inj einen

i^o^en Sopran, einmal, toeil bie f^tage immer fd^ritter unb

fd^neibenber merben mu|, je öfter fie gefteEt mirb, unb bann
im @egenfa^ gegen bie anberen Figuren.

5llfo l^aben Sie bod^ aud^ eine menfd^lid^e ^anblung?
Ober finb aud^ bie übrigen ^erfonen lauter m^t^ologif^e

Ungeheuer ?
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S3el§üte ! (Sine jolc^c ÜUenagetie toürbc eine niigtönenbe

Partitur in lauter ^Jiaturlauten geben, ba nur bie ©pl^inje

a(§ ^albmenfd^en Bpxad)t l^aben. 3lber toag man (o .£)anb*

lung nennt — ein ©efc^id^td^en , ba§ Einfang, ^JJlitte unb

@nbe ^ai — bamit bejaffc ic^ nüd^ freiließ nid)t. ^JUicinc

^4ierjonen finb alle nur jijmbolijd^en (£t)üraftcrö, nömlic^

SJertreter ber berjcl)iebenen .klaffen uub 6tänbe ber ^JJlenjd^*

l^eit, bie nad^ einanber auftreten unb befd^ämt toieber abjie^en,

nad^bem fie bie grage ber 6^)^inj nur auf eine einfältige

5lrt beantttjortet t)aben.

Suerft fonimt ein 5Jlonolog bicfer intereffanten neu«

gierigen 2)ame, bie auf einem i^etfen öor einer tiefen Äluft

l^ingelagert ift, i^^re ßottienta^en in ber Sonne rccft unb fid^

ben Äopf barüber jerbridfit, ttJOäu fie felbft auf ber äöclt

ift, ba fie ebenfo gern il^r berufg* unb freubcnlofcö 2^ajein

aufgäbe. Unb nun fiel)t fie einjelne äöanberer baljerfommen,

unb toie ein ©enSbarm reifenben Jpanbmerfsburfdjcn ben

^ai abforbert, plt fie Sieben an unb [teilt ^e)>tm bie

nämliche fjrtage. 2)ie l^abe id^ fdjon in einen S)erÄ gebrad^t,

ber mir ganj leiblich fd^eint, nämlic^:

aWenfc^, bu füf)lft, bic^ brücft ber ©c^u^,
2)enno^ o^ne 9laft unb 9lu^'

3;aß' unb äa^re roanberft bu.

©og, fag: löO^inV rooju?

Süt einen ^)oetifdöen S)ilcttanten ganj ^übfd^, nid^t

toa^x? 9lud^ bie ^lelobie baju, bie bei jeber 3öiebcrl)olung

in anberer Xonart crfd^eint, ift fd^on fertig. '»Über ba«

Sßeitere — man forbert ^mar je^t, baß ber öomponift aud^

2)id^ter fein foH, aber eine Äfunft allein ift fdjon fdjmer

genug, id^ menigftenä betjidljte auf biefen S)oppcllorbeer. —
1^6) ))ahc ruljig — nein, ouf bie ßängc bod^ ai^'^^^ti^ unrul^ig

getüartet, big mir einmal ein gelernter S)ic^ter begegnen

ttJürbe, ber meine ;3bcen auÄfüIjren fönnte. Unb ba 6ie

überbieö ju 6r. ^JJlajeftät, unfcrm allüercl^rten Äönige, ^»^utritt

traben, lebe id) ber .J)offnuug, ba^ mein iraum cincö Jageö

3ur Erfüllung fommen n)irb, mennSic fid^ erftfürbaöl^ibretto

fettft, bann für bie ^Änna^me beim .g)oft^cotcr intereffiren.
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^ilun teufte tc^ olfo, toarum ber ftolae Reiftet mir

mit jo augge|u(i)ter Slrtiöfett entöegengefornmen toar.

S5erelf)rter |)exr, fagt' tc^, noct) immer ift mir ntdit llar,

mie <Bk fid^ ben i^nl^alt ^l)X^^ 3:ejte§ zurechtgelegt §aben.

(Sinftmeilen fctjeint mir ^t)re ;^bee mel^r jür ein (^oncertftüd

at^ jür ein S)rama, baö auffü^rbar ipöre, geeignet.

O, jagte er, bajür joU jc^on 9tat^ gßid)afft meiben.

©leid^ bie §an:pt|)erfon, bie 8|)§inj, in einer :p^anta)tifc^en

ßanbjd^qt, mirb ftc^ in mec^jelnber Beleuchtung öoräüglid^

auSne^^men. Unb nun bie einzelnen äßanberer, erft ein

SBauer, ber bie i^rage, tooäu er lebe, bamit beantto ortet,

um S3rob für bie 5Jtenjd^en ju ic^affen. 2)amit, toenbet

fie ein, fdiaffe er aber nur ba§ 5)tittel äum ßeben unb
fönne nid^t fagen, toarum eö über^au:pt nöt^ig fei, ein S)afein

5u öertängern, bejjen Q^td man nid^t einjetin fönne. S)er

iöauer jie^t bann fopfjd^üttetnb ab, unb ein Äau}mann
fommt, ber au(^ nic^t bejjere ^uöfunft barüber geben fann,

meg^alb er ben ^tustaufi^ ber ^robucte unb äBaaren bejorgt,

jo ujenig n}ie ber ©ele^rte, mag ba§ äöijjen jür einen

Sinn t)abe, ber ©olbat, toarum er jid^ jür§ lobten Vorbereite,

toenn ba§ ßeben einen SBertt) §ätte, ber ©eiftlid^e, ber öon
öorn^erein an ber ßöjung be§ 9lätl^jet§ öerämeijetn mu^,
ba er fie erjt öon einem ^weiten, ienjeitigen ßeben ertoartet.

2)er 5Jtufifer öoUenbS gefleht öon üornt)erein feine 9tatl^=

lofigfeit ein, inbem er auf einer @eige nur ein elementare^

(5d)0 bunfler ©ejül^le unb iieibenfc^ajten ^ören lä^t, fo ba^

enbli(^ fämmttic^e @jaminanben fic^ ju einem d^ox öer*

einigen unb beflagen, ba§ fie buri^gejatten finb. äöie fie

fic^ bann baju öer^lten, bafe bie ©^)^inj an ber rid^tigen

^^nttoort perättjeijelt unb in bie bobenlofe Sieje üerfintt, ift

mir noct) nic^t beutlic^ aufgegangen, unb eben baju, tote

auc^ äur 5luöfül)rung ber einjelnen ©cenen ^be ict) mid^

mit einem ^oeten affociiren muffen unb bin glücElid^,

öere^rtefter ^err Jpofrat^, bafe Sie fo freunblid^ auf meine

Sbeen einzugeben fc^einen.
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@r l^attc mit fotc^em 5cu<*t t^efprod^en unb ftrctftc

mir je^t fo fiublic^ jutrauUc^ über beu %i]d) lucg feine

beiben |)änbc entgegen, ba§ id^'S nid^t überä ^tx^ brad^te,

il^n au§ att feinen .^immeln ju ftür^en , inbem id^ ito
erllärte, fein öermeintUd^er D^ernftoff fei ntd^t öiel ^offnungS»

tJoEer, aU toenn er fid^ bamit trüge, baS erfte Suc^ 5Jlofi8

in ^ufif 3U fc^en.

3id£) fagte ba^er, bie Sfbee fei ungel^euer originett,

fd£)eine fid^ freilid) ouf ben erften 58lidE me!^r ju einem

Oratorium ju eignen, bod^ laffe fid) toielleid^t ctma« erfinbcn,

um für baS Nebeneinander ber öorüberjie^enben f^iguren,

ba§ an einen antuen f^tieS erinnere, einen ^Dlittelpunft a«
gewinnen unb baburd^ fo biel ^anblung in bie 8ad§e ju

bringen, tüie bod^ nun einmal für 5lIIeS, toaS f\ä) auf ben

SSrettern ^räfentire, unumgänglid^ nötl^ig fei.

©teid^ nad^ biefer !edCen S3ertröftung , bie il^n fel^r ju

beglüdCen fd^ien, beeilte id^ mid) unter irgenb einem SBormanb

aufzubrechen, fo ^aftig, bag id^ nid^t einmal banad^ fragte,

ob er aud^ meine ©ebid^te gelefen ^be. 3c^ ttjar nämlid^

mit ber ftitten |)offnung gefommen, bie „Ueberrafc^ung"

befte^e barin, ba| er eineö ober baS anbere öon ben ßiebern

com^onirt ^be, toorauf ein junger 2t^xitn ftetS begierig

ift. @r l^attc i^rer mit feinem Söort ertoäl^nt, fie tool^l

gar nid)t einmal gelefen, ba fie il^m nid^t „f^mboUfc^"

genug öorfommen mod^ten.

2)ie8mal leud)tete er mir nid^t bie treppe hinunter.

Ccr ttjar au fel^r in fein groge« ^ufunftämerf öcrfunfen.

3)0« blaffe junge ^täbd^en 'öffnete mir bie Jl^ür, blieb aber

mit bem .^üd^enlämpd^en auf bem oberftcn Xreppenabfa^

ftel^en, ba id) il^re 33egleitung öerbat. ©ie fc^ien ettoo«

ouf bem |)craen aw ^ben, boÄ fie mir fogen ttjollte, öffnete

oud^ fd^on bie finblid^ a^rten ßippen, brod^te bann ober

bod^ nur einen fc^üd^ternen „öuten ^Jlbenb" ^erüor.

So toftetc id^ mid^ nod^benflid? bie treppe l^inob,

nur öou einem rötl^lid^en ICid^tftreifen ou« bem ^ömpd^en

oben geleitet, unb aerbrod^ mir ben Äopf, ttjie eS onaufongen

ttJöre, i^n ou« ber ©d^lingc au h^^W, ol^ne ben l^ormlofen
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alten §errn, ber auf meinen 58etftanb hoffte, ju Mn!en.

^ä) Xüax fd)on unten angelangt, al§ ftc^ bie Sljür ber

^arterretoo!)nung öffnete unb eine btiJe grau in einer

njei^en ^^aditjade, tote bie guten 35ürgerinnen ber mittleren

©täube fie bamalS ju i^rer ^uSli^en S5equemlii^!eit ju

tragen pflegten, in bem bunflen -öauSflur auf mid^ antrat.

S5er5ei|en ©te, ha^ id) Sie einen 3lugenbli(f aufi^alte,

mein |)err, l§örte id^ fie mit ^^alBIauter ©timme fagen.

:3(^ möc^t' mir nur ju fragen erlauben: nid)t ma^r, ©ie

finb ein fyi^eunb üon §errn ^rnolbi?

tar ein guter 53e!annter, ertoiberte id^. Ertauben

©ie mir ju fragen, ^abame, toarum ©ie ba§ miffen mö(^ten ?

3fd^ l)ab' bie @^r', mic^ S^^nen öoräuftellen, ic^ bin

bie §augbefi^erin — fie nannte nun ii^ren Flamen, ben

iä) öergeffen t)abe — , unb ber §err 5lmolbi mo^nt feit

fieben :^a§ren bei un§. 5luf ^t^n ^a^re ^t er ßontrad

gemad^t, aber wenn hit übrigen brei ;3fa^re ^erum finb,

fönnt' er mir bie bo^|)ette TOet^e ^a^len, id^ mürb' i^n

nid^t länger in meinem <&aufe mol^nen laffen. ^id£|t, ba^

id^ mid^ fonft über i^n 3U besagen ^ätt'. '§ ift fo tüeit

ein ftiEer ^miet^ö^err, bi§ auf ba§ bi^rfien gjlufif , ba§

mid^ ja nid^t ftört, meir§ ^od§ oben gemad^t mirb, unb er

5at)lt auc^ ^jünftlid^ ben 3^n§. ^ber ba§ mit bem guten

^J)läbel — nein, .g)err, ^tte§, maS red^t ift, aber ba§ fanu

ein (£l)riftenmenfd^ nid^t mit anfe-§n, oline ba§ e§ il^m

ba§ .^erä abbrüdt.

3ßa§ ift'g mit bem ^Jläbd^en? fragt' i(i). §ält er

fie nid^t gut?

9to, wag ba§ betrifft, e§ toirb ^anc^e fd^led^ter ge*

galten. @r ift a^ar fei^r genau, gönnt fid§ felbft nid^tö

(^ut§, unb aud^ il)r (gffen unb jlrinfen fönnt' mo^l reid§*

lieber fein. 2Bal fie an .^(eibern unb Söäfd^e brandet —
©ie Ijaben fie ja gefe^en , feibene stoben trägt fie grab'

nic^t unb ift bo(^ immer fauber bei einanber, toeil fie ge*

\ä)idi ift mit ber ^abel unb fi^ ^Ee§ felbft mad^t. mer
fonft — fo ein jungeS S)ing toitt bod& aud) fein bi^d^en

Unterl)a(tung t)aben unb mag anbercg t)on ber äöelt felju.
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als il^te biet Söänb' unb fo ein alte§ BrummigeS ©eftd^t

barin. @r aber, n)ie ein biffiger ^unb betoad^t er fie unb
lägt fie bie Sonne nur Don il)rem .riammerfenfter oug

jc^auen. 5ln feinem ©onntag tjai fie il^ren ^luSgang , bic

brei 3!al|re, bag er fie bei fid) i^ai, ift fie nur an bie Öuft

gefomnien, menn er felbft fpät Slbenb^ fpa.^ieren gel^t, au§en

um bie Stabt l)erum, id^ bitt' ©ie, maö fann il^r bo§ für

greub' madjenV Unb Ujenn er felbft inö Xl^eater ge^t,

anftatt fie mit^uneljmen , fd^licgt er fte ein. @in ^annS*
bilb, ttjenn'8 nid^t ein SJerl^eiratl^eter ift, fommt nie über

feine ©djUiette. ©teilen'^ 3fl)nen öor: bamit fie nic^t

Mittags unb 5lbenbS baS iöier Idolen mug, trinft er lieber

feinS unb l^at fic^ ein goffl fd^led^ten Söein eingelegt.

Unb fie, ba§ arme ^afd^erl, erträgt OTeS gebutbig, ol^ne

mit einem Söörtl fid^ ju beflagen, nid)t einmal gegen mid^,

bie fo biel "»Dlitleiben mit i^r l^at. ^3lan mar boc^ auc^

einmal jung unb fann fid) öorftellen, toie einem ju ^JJlutl^

gemefen mär', menn man fid^ öon fo einem Sirai^en l^ätt'

muffen bemad)en laffen. 3^"' «yenfter mär' id^ 'nauSgefprungen

unb l^ätt' lieber baö @enidf gebrod^en, als fo um mein

biSd^en 3^ugenb ju fommen.

I
äöenn fie nun aber fid^'S gefallen lägt, njaS fann

man baju tl^un?

O, lieber .&err, ful^r bie birfe 5)ame eifrig fort, ift^d

benn nid^t C^l^riftenpflic^t , fid) feines ^Jlebenmenfd^en ju

erbarmen? äBenn fie nun fo ein gutes bummeS 2)ing

ift, bag fie fid^ o^ne aufzubegehren roie eine @'fd^laöin

be^anbeln lägt, muß man fxdj nid^t brum anneljmen unb
il^r bie klugen öffnen? @ie l^at ja üielleid^t feine ^il^nung,

toie fie fid^ um ©^r' unb Deputation bringt, unb wenn
er ftirbt unb ein anftänbiger ^ann fid^ bann nic^t für

fie finbet, meil 3ffber fid^ befinnt, ©ine au l^eiratl^en, bie

Solare lang bie ©eliebtc eines alten SünberS gemefen ift
—

2)ie (beliebte? 3ft baS 3^rc mirflidje ^JJleinung ?

©ie fal^ mid^ grofe an unb fd^üttelte leife ben .<?opf,

ba6 id^ fo nait) fein fönnc, nur einen ^lugenblid bnran

ju jtDeifeln.
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^e^n'g toeiter! fagte fie. 5£)a§ ^aben ©ie bod§ felBer

längft fe:§en muffen. Söo^u tüürb' er ba§ SSaBettt fonft

unter 8{^Io^ unb ütiegel galten, toenn er ntd^t fo eifer*

füd^tig tt)är' tote ein %üxV? Unb toarum toürb' fie fonft

ntd^t ftd^ äur Söel^r' fe^en unb mel^r f5ret:^ett Verlangen,

toenn fie nicfit bä($t': '§ ift bod^ 3IHe§ öerloren, id^ mug
bie ©d§anb' l^alt toeiter tragen — ? 9la, mic§ ge^t'§

toeiter§ nid^t an. Söenn er i^r :^ernad) fein bifferl S5er=

mögen öermad^t, l^at fie toentgften§ 5U leben. 2lber ba (Sie

fein greunb ftnb — Sie !önnten ein gute§ 2öer! tl^un,

^err, toenn ©ie U)m in§ @etoiffen reben toottten, ba§ er

t'^r Vergönnen t^äf, fid^ ein Biffet mel^r 3U rühren, et|' fie

ganj obmagert, ftatt fie toie ein geftol^leneS ^ut in einen

Saften ^u f^erren. @elt, ©ie benfen bran, toenn fidE) einmal

bie @elegen]§eit giebt; aber beileibe !ein Sßort baüon, bafe

ic^'g 3^nen geftecft 1)ab'\ S)er rabbiatc alte §err toär'

im Staub' unb ftedfet' mir ba§ §au§ überm .ßo^f au.

55füat @ott, §err, unb nid^t§ für ungut!
S)amit fd^lü:pfte fie in il^re ^t^ür jurüd unb lieg mid^

in einer fel^r toibertoärtigen Stimmung au§ bem bunflen

.gaugflur ben 5lu§gang fud^en.

2)a6 biefe Eröffnungen meine Unluft, mid^ toeiter mit

bem eilten ein^utaffen, nur fteigern tonnten, toirb 9liemanb

tounbem. ^ä) fud^te nur nad§ einem fdjeinbaren S5ortoanb,

ben Sßerfe^r abaubred^en; benn iä) mugte mir fagen, bafe

idi toeber bem öerrannten Jonfünftier in feinen fünftterifrfien

Schrullen beplflicl) fein, nod^ ber ormen jungen (befangenen

au§ i^rem Äerfer ^erau^l^elfen !onnte. So jung id^ mar,

^atte id^ bod^ fd^on gelernt, bafe man bie §anb ni(|t jtoifd^en

Stamm unb ^^iinbe ftecfen fott.

S)od^ feltfam genug — ein gel^eimer 3ug, ber mel^r

al§ ^fleugier toar, locfte mid^ nad§ einigen Sagen bod^ toieber

in ba§ '&au§, ba§ id^ nid)t toieber |atte betreten tooHen.

Sfxeilid^ toar ic^ Slnfangg geneigt getoefen, bem 33erid^t ber
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^auSfrau üotten ÖJtauben 311 fd^cnfen, — nac^ unb nad^

aber ftnQ ic^ an ju atocifcln, ob ber fonberbarc Sbcatift,

als ber er ftd^ in feiner ifunft öe^eiöt roirftid^ im ©tanbe
njöre, an einem unfd^ulbigen jungen fieben fic^ fo gett)i||cnIog

ju öerfünbigen. 2)ie SBegierbe, baS ülät^fel bief eS ßebenS

ju burd&fd^auen , tourbe enbUd§ fo mäd^tig in mir, bag id^

eines 5lbenbS bod^ lieber bie fteile J^rep^je in ber ^afen*

ftra§e l^inaufftieg.

3(^ l^atte, um nid^t mit ganj leeren .J)änben ju

fommen, bie erften ©cenen beä ßibrettoS ffiaai^t bie Unter»

rebung ber ©Ij'^inj mit bem Säuern unb bem Kaufmann.
2)er ^aeftro toar baöon entjürft. (5r bat fid^ bie Sldttet

aus, um gleid^ anbern 2ageS an bie Sompofition ^u geljen.

2)a6 idC) feine eigenen bier SJerfe in il^rem ganzen Söortlaut

l^atte beftel^en laffen , fd^meic^elte i^ befonberS. Sr ging,

fid^ beftänbig bie «gönbe reibcnb, im 3ii"i"cr auf unb (^,

fummte bie ^elobie beS ©iJl^inyfprud^eS öor ftc^ l^in unb
war unerfc^öpjtid^, mid^ feiner 2)anfbarfeit ju öcrfid^crn.

2)a eS barüber üöUig ^ad^t getoorben mar, trug baS

iöabettl bie Öampe l^erein, fteKte fte geräufd^loS auf ben

2;ifd^ unb entfernte ftd^ mieber. 9Uc mar mir baS liebe,

^übfd^e ©efid^t rül^renber crfd^iencn, unb ba id^ il^ren

^mingl^errn in fo günftiger Stimmung mir gegenüber fal^,

glaubte id^ einen Scrfu(^ magcn ju fönnen, etmaS mel^r

ßid^t in baS ge^^eimnifeöoEe S)unfel biefcS 3)er^ltniffe8 ju

bringen.

6ic l^abcn ba eine fel^r anmutl^ige 2)iencrin, faßte

id^. 6ie fd^eint ein mal^reS ^Äufter an gleiß unb ?lnfprud^S«

lofigteit ju fein, ginbcn Sie aber nid)t, bafe fic bebcnflidi)

jart ausfielt, ein tucnig ]^e!tifd^, toill mir faft fd^einen?

©ie foHten fic üielleid^t mcl^r inS grcic fd^idEcn.

(5r manbtc fid^ ^aftig nad^ mir um unb marf mir

einen ftedjenben Slitf ju. 5ltte grcubigfeit mar plöjlid^

aus feinem ©cfid^t gcfd^munbcn.

^at r^e ftd^ bei 3^ncn über mid^ beflagt? ftieS er

murrcnb l^croor.

3d^ entgegnete, bag ic^ nod^ nid^t bter SBorte t)on
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il^ten 2\pptn geptt l^ätte. @§ fei nur fo eine 25ermut]§ung

i^rem bleidijüd^tigen ^u§fe^en nad^.

©ie toäre auä) ba§ unbanfbarfte @efd§ö:|jf bon ber

Söelt, toenn fte mid^ betttagt l^ätte! ful§r er, ingriinrniQ

bie ©tirne furd^enb, auf. äöenn ©ie toü^ten, toa^ i(^

3lHe§ für fie getl^an ^abtl Sd^ toitt mic^ nid)t felbft

rühmen, aber borm S^erliungern unb ^erfommen ^abe

i(^ ganj attein fie betoal^rt!

Unb nun fing er an, mir feine gan^e ßeben^gefd^it^te

äu erjäl^Ien, immer mit großen @(|ritten ba§ 3inimer

burd^fd^reitenb unb ^eftig geftüutirenb. Stiele @in5ell^eiten

finb mir entfaEen, fo gef|)annt iä} il§m ju^^örte, ba er

bie gretten f^arben nic^t fc^onte unb manche ©d^ilberungen

feiner bunten Mebniffe ein romanl^afteö ^ntereffe boten.

5lu(^ ^eic^nete iä) ^ernad^ ju <£)aufe ßinigeg baöon auf.

S)ie SBlätter finb aber berloren gegangen.

^^ erinnere mid§ nur nod^, ba^ er aU ein ^Bauern*

fol^n in einem üeinen 5teft be§ batjerifd^en äBaIbe§ jur

3Be(t !am, aU Änabe Sitten unb f^jäter Äül^e pten
mu|te, bi§ ber ©d^udel^rer feine l^übfd^e ©timme unb
fein gute§ @e§ör entbedfte. 5Da mürbe er bon bem Pfarrer,

ber felbft ein eifriger ^uftfer mar, feiner befonberen ©unft
gemürbigt unb im Orgelf^jiel unb ben Elementen ber

|)aTmoniele^re unterrid)tet. %U ben Altern bann eine

fleine ©rbfd^aft aufiet, betoog fie ber @eiftlid§e, ben talent^

öoEen SBuben in ein ^riefterfeminar 3U fd^idten. @r fottte

geiftlirf) merben, tjielt eg aber, nac^bem er jur Uniberfität

öorbereitet morben, in bem langen fd^toaraen Ülodt nid^t

au§, ba er fe^r me(t(id£)e ^triebe berf|)ürte, fonbern marf
bie ©outane in bie ^effeln unb befertirte ju einer l^erum*

äiel^enben ©ängergefeEfctiaft, bon ber er bie ergö^lid^ften

5lbenteuer ju berieten mugte. äöie er'§ bann nad^ etUd^en

;3^a^ren ^u einem rid^tigen ÄapeEmeifter an einem üeinen
©tabtt^eater brachte, bort nur ein Sal^r feg^ft blieb unb nad§

äöien flüchtete unb l^ier bie @unft eine§ mufitliebenben ^ol^en

§errn getoann, mar eine^ ber merfmürbigften Äa^jitel feineS

ä^agabunbenroman^. ^lö^lid^ aber übertam lijn ein ^eim^^
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toel^ na(f) feinem (ScBurtSort, tüo nur bte alte Butter nod^ lebte.

6r jd^eint bort in bcr (Sinfamfeit über bcm ßefen getoiffer

m^ftifdier SBüd^er ben ÖJrnnb ^u feiner fpäteren „ftjmbolifd^en"

^unftanfd^auunö geleckt, aud^ fonft aUertei S)enfn)ürbigc8

erlebt ^u ^aben , über baS er mit ein paar 5lnbeutunqen

'^intt)eg]^ufi$te. ^ann ftarb bie Butter, unb eS ^eiqtc fid^,

ba§ fie einen für il^re Sßcr'^ältniffe anfel^nlid^en ©d^at; in

Söertl^böbipten unb l^artcn .^ronent'^Qlern auTöefpeid^ert l^atte.

S)er (Sol^n öertanfte fofort ba§ ©ütd^en unb manbte fld^ nod^

9lorben, um in ßci^jjig am ßonferöatorium ein <)aar '^a^xt

(^rünblid^ ju ftubiren, immer fe'^r einfam unter feinen

.ffameraben, ba er mit feinen eit^enftnnigen ^arimen unb
S)octrinen gegen ben l^errfd^enben (^Jefd^macf fidö l^eftig auf«

lel^nte. ^aju lebte er in einer c^nifd^en SSebürfni^loftgfeit,

bie für @eij berfd^rieen mürbe.

S)ie Plärren, rief er, bie meinen, eS gehöre jum ®enie,

mit bejal)lten Sßeibern Sc!t ju trin!en unb bem tl^euerften

©d^nciber baS @elb für il^ren gedCen^ften ^n^ug fd^ulbig

^u bleiben! S)arüber fommen fte bann fo meit, ba§ fic

l^ernad^ j\um gel)orfamen 2)iener bed lieben ^ublifumö
merben unb Operetten fd^mieren muffen. 511^ ob eine

unabl)ängigc @efinnung nid^t ein ftoljerer ©d^murf mdrc,

als eine brillantene ßratoattennabel ! 3td& brarf)te eö mit

meiner „Änauferei" unb fd^äbigen ÖJarberobe menigftenS fo

meit, baft id^ mir einmal ben ßujuS einer fogenonnten

(Sutt^t gönnen fonnte. SBor ad&t 3fo^T^cn mar'S — it^

l)atte micber einmal baS einfältige ©elüft öerfpürt, bie

SBiefen unb .g)ügel micberjufel^en , auf benen id^ barfuß

l^inter meiner .^ecrbe l)ergelanfen mar. ^a fanb id^ baö

33abettl , ein magere« 2)ing öon brei^ebn Stallten : bie

Butter, ein lebigeö f^frauenaimmer, ftarb an berSd^minbfud^t,

gan^ ol^nc fVreunbe unb Sertoanbte, ba* ^äbel fiel ber

©cmeinbe ^wt ßaft. S)a e« eine l^übfd^e ©timme l^atte —
fo einer fonnte id^ nie miberfte^cn — unb aw^ fonfl

tro^ aller 9Irmfeligfett ein faubere« unb gutartige« 2)ing

geblieben mar, naljm id^ iljrc fernere ßr^iel^ung auf mid^

unb gab fie au guten ßcutcn in ^^enfion, in ßanb^l^ut,
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too fte au($ nod) Unterrtd^t Befam , T6efonber§ im Singen

unb Ätatjierf^3iel unb ein Bi^d^en granaöfifd§. ©ie :§ielt

ftd§ aud^ otbentlid^, über i^re 5luffü^rnng toax tum Mage,
aBex fie ^atte nun einmal feinen anf(i)Iägiöen ^op] unb

ungefd^icfte f^inger. 2öie fie bann ad^tjetin ^al^re gettjoxben

toar unb id) einfal) , ^ur ©ängerin tnirb fie'g niemals

Bringen, na^m id) fie ^u mir naif) ^ünc^en, um junäd^ft

3U je^en, toofür fie ettoa 3:atent liaBen möd)te.

^ii} ^atte l^ier |d§on eine gute Söeile geleBt, meine

erfte O^er com^3onirt, bie mir bie Ijo^e ^^ntenbanj mit

einem t)öili(^en ©c^reiBen at§ leiber unBraud)Bar ^uxM^
fc^icEte. @ie ^atte gan^ 9led§t geI)aBt, e§ mar fo ein ^alb*

ic^Iäd)tige§ Unbing, ba id) ber 5)let)erBeererei ßonceffionen

gemalt ^tte, o^ne bod^ au§ meiner §aut "^erau^äufönnen.

^d) mürbe mir je^t bie fingen au§ bem Bop] fd^dmen,

toenn biefer „@ottfrieb tjon SäouiEon" jemals ba§ Si(^t

ber Samten erBlidtt Ijätte, ftatt meinen Dfen eine S5iertel=

ftunbe lang ^u toärmen. 3ebe .g)alB^eit rädCjt fid§. 3ltteg

ober 5^ic^tö ! mu^ ba§ ^otto jebe§ genialen ^ünftlerleBenS fein.

Um nun aBer auf ba§ ^äbel, bie SSaBette, 5urüdE=

äufommen: morüBer !ann fie fid^ Beflagen? @§ ift mal^r,

id§ laffe fie nid£)t auf ber ©äffe l^erumlaufen. ©ie foE

mir nic^t öor bie §unbe ge^en, mie 5taufenbe, bie man
fid^ felBft, ba§ "^eigt bem ^leufel üBerlaffen l^at, ber in fo

jungem SBlute ]putt. ^df) mar lange genug in Söien, um
äu miffen, mag ba§ für ein ßnbe nimmt, unb l)ier in

^ünc£)en mirb'g nid^t öiel Beffer getrieBen. ^d^ toei§, fie

l)at baüon bie Blutarme S)ulbermiene unb mag im ©titten

mi(^ für einen t^rannifi^en Äertermeifter ^Iten. ©|jäter

toirb fie mir'§ banfen. äöie? 3d^ foEte aU ba§ für fie

getrau '^aBen, um fie mir üom erften Beften ßaffen, ber

©ül'^olä ju raf^jeln tjerfte^t, aBf|jenftig mad^en au laffen?

Unb toenn'^ ßiner felBft e^rlid^ meinte unb feine f^i^au

au^ i'^r mad^en toottte, toa§ märe ba§ für ein gro§mäd^tige§

©lütf? ©in |)aar leibliche ^dtjxt, ^ernad^ bie lieBe 'üotf)

mit Äinbern unb ©d£)ulben — benn ein üteic^er mirb fid^

ntd^t pnben, ber ein fo menig gefd^eibteö, unBebeutenbeS

§e9^e, XXIX. 17
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Öefd§öt)f Uoi tüegen il^rer l^üBfdjen klugen l^eimfül^ren

ntöd^te. 3ft fie nic^t t)unbertnia( Beffer baran, toenn fie

gebulbig toartet, bis iä) an mein irbif(i)eg finale gelangt

bin, h)o fie bann— bag ^ab' id^ \t)x jum Xroft mitgetl^eilt —
aU mein Uniöerfalerbin jurüdEbleibt unb bann auf il^rc

eigene §anb ]o öiel 2)umm]^eiten mad^en fann, tt)ie il^r

beliebt?

@r trat t)or mid^ l^in unb ]a^ mid^ mit einem l^erauS«

forbernb überlegenen SSlirf {einer feurigen klugen an. 3d^
ionnte mid) aber bod^ nid)t entl^alten, ju ertoibern:

©ie finb ein rüftiger 3J?ann in ben beften Staaten.

Söenn baS bett)u§tc f^inale nod^ breigig Sa'^re auf fic^

toarten lä§t, glauben ©ie, ba| eä fid^ für baS gute

5Jläbd§en bann nod^ fonberlid^ lol^nen möd^te, einige Der«

gnüglid^e 2)umml^eiten ^u begel^en?

(5r juifte bie 5ld^feln.

5)ag muffen toir abwarten, fagte er. 3eber forgt

junäd^ft für fid). 3d^ ^aht fo gut ein Üted^t, tüie bic

Jöabette, mir bag ßeben nad^ meinem ÖJefd^macf unb
S3ebürfni6 ein^uri^ten, ja mel^r al8 fo ein befd^ränfteS

junges S)ing, ba id^'S nid^t auf lieberlid^e, öergänglid^e

f5fteuben abgefel^en l^abe, fonbern ber SBelt ein li)o\)ti,

ibealeg Ä'unftmer! befd^eren toill. .g)eute freilid^ ift mir
burd^ biefe unfcrc Unterl)altung bie ©timmung tjerborben,

tüeiter batjon ju fprcdtien. 3^ möd^te ©ie bal^cr freunb^

lid£)ft erfud^en, mcrtl^eftcr ,&crr ^ofratl^, bieg 3:^cma nid)t

tpieber au berül^ren. @S regt mi^ ju fel^r auf, unb id^

l^abe bann eine unrul^ige ^Jkd^t. Snm ©d^affen aber broud^t

man gefunbc, auägcrul^tc Heroen.

3d^ t)crlie| bcn Bösartigen ©inficblcr in l^cHer (5m*

t)örung.

9lun atüeifclte id^ nidjt länger, bag ber Sßcrbad^t

feiner $auSh)irtl^in in betreff feines SBerl^ältniffeS 3u bem
otmen ^läbd^en, baS er feiner unbebenflid^en ©elbftfud^t
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o^jferte, gegrünbet fei. ^iefe t)om ©rö^entoa^n Befallenen

@goiften befinnen ftd) ja feinen ^lugenBlid, alle ©(^tüädieren,

bie ii^nen in ben SBnrf !ommen, i^^ten ßaunen nnb ßüften

ju o^jfern. Unb mit einem |old§en 5Jlenfd§en foHte icf) nod§

femer berfe^ren, au§ 8(i)onung für (einen i^rrfinn xf)m

meine 3^it o^jfern? Bei jebem neuen Sefud^ burd§ ben

^nBlid be§ guten 2öefen§, beffen (Segentoart unb 3u!unft
er aerftörte, mir ba§ ^erj Bebrürfen laffen?

5lm folgenben 2:age ft^rieB ic^ il^m ein fur^eS SSillet

:

eine grögete 5IrBeit, bie mid§ auf 5Jlonate ^inauS in %n*
]pxuä) ne'^men toürbe, madie e§ mir nnmi3glic§_, an feinem

SiBretto mic^ femer ju Bet^eiligen. 5lu(^ ätoeifelte iäj, oB

tt)ir unö toirüic^ öerftänbigen !önnten, ba unfere fünftlerifd^en

unb fitttic^en Örunbfä^e — unterftrid^en !
— hoä) ^u

toeit auöeinanbergingen.

^ä) tx^idi feine 5lnttt)ort auf biefe 3lBfage. Um fo

Beffer! bad^t' icB. ÜJlag er boif) gemerft '^aBen, toie id^

üBer fein SJerBrec^en an bem unfd^ulbigen ^äbd^en benfe

!

^d) menigfteng ^aBe leine 5^eigung, an bem ütät^fet biefeS
ßeBen§ mitf(^u(big ju toerben.

60 Vergingen fünf Bi§ fed^§ äöoc^en, ber ©ommer
lag l^inter un§, bie erften rau"^en 9tä(i)te Brachten einen

i^rül^reif, ber ben Söinter anfünbigte. 5[Jlir mar über

anberen ©rleBniffen ber 5Jtann in ber <g)afenftra6e äiemlidl)

au§ bem @ebä(^tni§ entfd)tüunben , ^umal öon att meinen

Gelaunten !ein (Sinniger i^m je Begegnet mar. S)a traf

c§ fic^ eine§ 5lBenb§, ba§ id) auf bem 2;i^eater^la^ t)on

fern feiner anfid)tig mürbe. @r ging in feinem gemöl^n*

lid^en ^lufjug, bem bünnen grauen ^äntelc^en unb ber

leinenen ©(^irmmü^e, auf bem Srottoir t)or bem ^oft^

geBäube eilig ba^in, moljl um \id) ju mörmen, 'öa iä) ]af),

bag er bie galten feineS 5}lantel§ feft um bie ©d&ultem

30g unb ben oBerften ber brei Äragen üBer ben Bop'i aum
©ä)u^ gegen ben raul^en ^loDemBerminb , ber i^m in ben

Warfen Blieö.

^(i) füllte nun bod^ tro^ aller fittlid^en ©ntrüftung

eine ?lrt 5[Jtitleib mit bem fröftelnben eilten unb Beljielt

17.:
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il^n im ^luge, tote er bie ülam^je öor bem %^tain l^inauf*

eilte, mitten jtoifd^cn ben ßqui^jagen unb 2)rofrf)fen. 3^
meinem ©tftaunen aber, ba id^ eben meinen SBeg fortjc^en

toottte, ]aX) id^ il^n üor bem ^Nortal nmfel^rcn unb langfam

bie breite ^reitrep|)e l^inabfteigen , ben äop] Qejentt, mit

ber |)altung eineS 5}tenjd)cn, ber eine enttäujd^ung er=

fal^ren t)at.

©benfo langfam treuste er ben banmlS nod^ mangels

l^aft erleuchteten ^la^ unb ft^lid) bann toie ein Äranfer,

ber feine ©lieber nur niüljfam fortbetoegt, an ben .£)äufern

T)in, je^t nit^t mel^r öom äöinbe getrieben. @r erfdjien

mir um jel^n 3a^re gealtert, toie er fo gebücft, bae i?inn

auf bie SBruft gefentt, bon ben SBegegnenben, benen er nic^t

auötoid^, gefto|en, feinen Söeg faft toie ein ©c^laftoanbler

fortfe^te. ^d) fonnte e8 enblic^ nid^t überg |)er5 bringen,

il)n mir ou§ ben 5lugen entfd)toinben 3U laffen, ol^ne il^n

anjurcben.

5llS id^ mit einem @utcn ?lbenb! feinen tarnen rief,

blieb er [teilen, toie tjom S3li^ gerül^rt, unb toanbte fid^

jitternb nad^ mir um. Sein @efid)t toar, fo üiel id^ in

bem ßatcrnenlid)t feigen fonnte, ööllig fal^l unb jtoci

gurd^en am 5Jlunbe tief eingegraben, bie id^ frül^er faum
toal^rgenommen ^tte.

©ie finb e8! fam il^m l^eifer tjon ben ßippen. ©iebt

eS toirftid^ nod^ einen 5Jtenfd^en, ber fid^ l^erabläfet, mid^

ju fennen, unb fogor auf offener ©trage mir nid^t ani*

toeid^tV ^6^ baute Sinnen ganj ergebenft, aber bemül^cn

©ie fid^ nid)t tociter, ^err |)ofratl^. @« ift 9llleS umfonft.

3d) fagte il^m, id^ l^ätte il^n inS Sl^cater gelten, bod^

tjor ber il^ür toieber umfel^ren feigen. Ob il^m plöjlid^

ju untool^l gctoorben fei, um ber SJorftettung BeijU'

tool^nen ?

Untool^l — ja freilid^, toenn ©ie'd fo nel^men tooHen.

ber Cr^jl^euS üon ©lud toar angefünbigt, eine bor wenigen

Opern, bie id^ nod) mit öottem ©enug feigen unb l^ören

!ann, toenn aud^ bie f^mbolifd^e 3bec burd) ben ab*

gefd^madten l^citeren ©d^lufe öerl^unjt toirb. 3^ foll aber
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!etn @Iü(f mel^r '^aben ! Söie i^ aufdttiö ben 2;i§eateraettet

no(^ einmal anfe^e — toegen llnpäfeUdfiteit be§ f^täutein

©ounbfo ftatt be§ angefünbigten ©lutf'fdien 5Jleiftertr)et!§

grototo'S ^art:§a! 5Da :^ab' td^ xe(^tgum ^e^rt gemacht

unb toitt nun jd^nett in meine .^öl^le ^uxM.
(SrlauBen ©ie, ba§ id^ Sie eine ©tredfe Begleite?

jagt' ic§. ^ä) ^dbe fo lange nid§t bag SJergnügen

gelabt —
@r ladete Bitter anf. S5ergnügen? ^ä) h)ü^te nid^t,

bag c§ itgenb 3emanb SJergnügen mad^en fönnte, mit

einem ^enfd^en um^uge^en, gegen ben fein eigen ^leifd^

unb SStut — aber ganj na(| ^Belieben, toert^efter |)err,

gan^ nac^ SSelieben!

©ein SSetragen toar fo tounberlid^, er fe^te ben 2öeg
|)Iö|(id^ mit fo Saftigen, faft laufenben ©äiritten fort,

bafe id^ merfte, toie toenig ermünfd^t i^m meine ^efett*

fd^aft toar.

3fdf) bebaure, fagt' id§, ha^ id^ Bi^^er burd^ meine

Arbeit aBge^alten Bin — id§ ha6:)U in biefen Sagen —
Dl), Bemül^en Sie fid^ ja nid§t ! fiel er mir in^ Söort.

@§ ift ja bod^ 3llle§ umfonft, unb bie ©iJ^inj tpte !lug

baran, fidl) lieber bon bornl^erein in ben 3lBgrunb 3U ftürjen,

ftatt ba§ alberne gragef^jiel fort^ufe^en. Qc^ aEein mei^

je^t, moju ber 3Jtenfd^ lebt, ha^ aber toirb bem neugierigen

Untäter 9liemanb berrat^en. @§ toirb 5ltte§ mit fd^önen

Sßorten berfleiftert unb berfd^leiert — <geud§ler|)acE bie

ganje 5Jlenfd)enBanbe

!

©ie fi^einen in^toifdlien unerfreulid^e 5£)inge erlebt 3U

l^aBen, Bemerfte id& ettoa§ fd^üd^tern.

@r BlieB fteljcn unb fa^ fid^ forfd^enb um , ob feine

.^ord)er in ber 3lai)t mären. 2Bir maren ganj allein auf

bem minbigen, bunflen ^romenaben^la^.

^^atürlid)! ftie§ er fnurrenb l^erbor. 3llte ßeute finb

3u nid^tS 3lnberm ba, aU ba§ bie jungen auf il^re Soften

bergnügt finb. 2Bag tann mir üBerl)au|)t nod^ @rfreulid§e§

Begegnen? 9lic^t einmal eine gute 0:per fott id^ l^ören,

um ein ^jaar ©tunben lang meinen @rimm unb ,^111 mer
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ju tjcröcffcn. Unb tüenn \d) jc^t nad) .&aufc foinme —
tüag pnb' id)? 6ine falte (Btube, !cinc Seele, mir aud^

nur meinen ^Ibenbtrunf oue bem Heller ju ^olen, unb

Ujenn'S öottenbg ^benb unb enblid^ ^Jad^t in meinem ßeben

tüirb, !einc §anb, mir ben ©d^mei^ öon ber Stitne ju

trodnen unb bie ^ugen jujubrücfen. Unb ba^u fünfunb*

fünfzig 3al)re fid^ tägtid^ an* unb ausgesogen — fo üiel

Arbeit um ein Seid)entu(^! 68 !önnt' eine ©pl^inj ct=

barmen

!

(5r ]pudtc l^eftig auS unb fing tüieber an ju laufen.

2öie? rief id^, inbem id^ ^ül^e ^tte, il^m nadjju»

lommen, baS ^äbd^en ^at Sie toerlaffen? Sie fmb nun
völlig attein? Sr^älilen Sie mir bod^ —

^ber er fd^toieg eine gan^e Söeile, immer in fid^ l^inein»

toüf^enb. @nbli(^ blieb er erfd^öpft miebcr fielen.

Sie ^ben immer ju gut öon il^r gebadet, brad^te er

teud^enb l^eröor. Unb id^ fetbft — id^ mugte ja, bafe fic

ein engeg ©el^irn ^t, aber ein fo engeS ^era — nein,

baS l^ött' id^ il§r nimmermel^r jugetraut. ?lber ftiHe SBaffcr

finb tief. Seit Sa^^r unb iag ^ai fie baS mit fid^ l^crum»

getragen, unb id) Slinber l^attc feine ^Il^nung. Ortcilid^,

wenn man belogen tüirb — id) l^atte il^m geglaubt, baft

er öerl^eiratljet fei, aber ber Sdjurte, nur um mid) fidler

5U mad)en — ol^, id^ fönnte il^n erbroffeln!

S3on mem reben Sie benn?
25on ttjem anberS, al8 tjon bem Söuben, bem j?latjier=

ftimmcr. @r tl^at immer fo bcfd^eiben unb untertl^änig

;

menn er mic^ fpieleu l^örte, lobte er mid^ über ben Sd^cllcn^

fönig, ber .^eud^Ier, unb id^ l^brte mid^ gern loben — mein

05ott! tnenn man nodij fo fcl^r meig, maö man mertl^ ift,

man ift boc^ finbifd^ genug, e8 aud) einmal tjon '<}(nberen

l)5ren ^u mollen. Unb fo ftal^l er [i6) in mein Söettrauen

ein, ber Räuber, unb tüic er badete, nun fei id^ i|^m fidler

unb er fönnc auf meine gute Meinung öon il^m lo8=

fünbigen — ba, bor brei 3Bod^en, fteUen Sie fid^ öor, l^at

er bie Stirn unb tritt t)or mid) l^in unb fagt: ^ä) bin

gefommen, öcre^rter '•Dkifter, ^ijwcn mit,^ut^cilen, ba^ id^

cntfd^loffen bin, bie SBaBettc ju l^eiratl^en.



263

;^c^ ftarx' il^n an, tüte toenn er ßl^albäifd^ rebete.

©ie trotten ^etrat^en? bie SaBette? 3^ft benn 3^re grau
geflorben ober ^abtn 6te ftd§ fd^etben laffen? S)a läd^elt

er ^aXb Verlegen, ^aVb untJerjd^ämt unb geftefit, er ^abe

mir nur tcaS öorgeflunfert öon feinem S^eftanb, toeil er

gemerÜ §abe, ic§ toürbe i^n jonft nic^t Bei mir au§* unb
eingeben laffen. @r liebe bie SSabette unb fte i^n, unb
aEe§ Uebrige fei in üli(^tig!eit , unb er ^offe, ba fonft

!ein «ginberni^ fei, toürbe i^ nid§t§ bagegen ^aben, pmal
er fd^on ^femanb toiffe, eine fe^r auöerläffige ^erfon, bie

t)on je^t an meine ^luftoartung übernel^men !önne.

3^(^ toar nod§ immer toie tjor ben ^op] gefd^Iage«,

ptte ben ^enfd^en am liebften mit einem gu^tritt gur

Xijixx hinausgefeuert, na^m mid^ aber bod^ jufammen
unb öerfe^te : el beftel^e b o c§ ein |)inberni§ , nämlid), ha%

id^ meine ©inluiltigung nic^t 3U geben gefonnen fei.

Sßorauf er, immer gan^ fanftmüt^ig, ber abgefeimte äo'
möbiant, fid§ ^u bemerfen erlaubte, bie SÖabette fei einunb=

amanjig S^a'^re alt, alfo münbig, unb fo leib e§ i'^m

t^ue — ba§ Slufgebot fei aud^ fd^on beftellt —
S)a fu^r e§ mir §erau§: ©ie ^aben bie 9led§nung

ol^ne ben SBirt^ gemacht, mein ßieber. 5Mnbig mag
fie fein, aber jum §eirat^en, bi§ fie fünfunbjmanjig ift,

bebarf fie ber @intoittiguug i^re§ iöaterS, unb bie merben

(Sie nic^t friegen, bafür fte^' id& 3^nen.

Unb er toieber gan^ gelaffen : 2öir merben un§ leiber

ol^ne ben öäterlii^en ©egen beljelfen muffen. S)ie Sabette

ift ja eine S)ot)^eltt)aife.

^ein §err! rief id^ unb tonnte bie Söorte !aum
l)erau§bringen , ber 3orn tt)ottte mid^ erftirfen, ©ie irren

fid^, ber Später lebt, unb id^ mug e§ tooi^l miffen, benn

id^ bin e§ felbft.

3tn bem 5lugenblirf Ijörte ic^ einen leifen 6d^rei ^inter

ber X^ür. 2)a§ ^äbc^en ftanb natürlid^ braugen unb
^atte ge^ord^t. 5£)er breifte ^enfd§ aber blieb gan3 taii^

blutig.

Sie n?erben tjer^etlien, öerel/rter ^O^eifter, fagte er,



264

wenn id) bieje uueittjartete föntl^üttung beatücifle. ,&aben

(Sie trgenb toeld^e ^^apiere, QUä benen ©ie ^^xc ^ater«

fd^aft nad^tücifen tonnen?

2)ag war ein ©d^lag, auf ben i^ nid^t sefagt toar.

^d) fjobe Sinnen er^dl^lt, bag id) bie Butter beS

Äinbcg in meinem ©eburtöort gefannt i^atte — nur ^u

gut gefannt. ©ie mar eine 35aucrntod^ter , eine fd)öne,

frif^e $erfon, ein ))aar ^fa'^re jünger ai^ id^, nic^t flüger

als i^re ioc^ter, unb id^ — unfere ."pöfe grenzten an»

einanber, unb leid^teö SStut ^ttcn mir Seibe — nun, ftc

mar bie @rfte nid)t. 3d^ fam balb jur Sefinnung, bafe

id§ einen bummen Streid^ gemad)t l^atte, aber i'^n burd)

einen nod) biel bümmeren mieber gut ju mad)cn, inbem

id^ bag gan^ ungeBilbete 3Befen ^eiratl^ete, fiel mir nic^t

ein. 3d^ mad^te mid) batjon, |d)idtc i^r au^ ber Ofcnie

ab unb 5U etmaö ®elb unb, mie ©ie miffen, nal^m mid^

be§ ^inbeS an, alö bie 531utter mit Xob abging. 3)aö

atteS fonnte id^ befd^mören. 3lber S^ugniffe barüber Tratte

id^ nid^t, unb fo mar id^ mel^rloä bem Stäuber gegenüber.

@r bemüljte fid) bann, mid) ju begütigen, appeUirte

an mein S^aterl^erj, unb baß id) bem ®tüc! meiued ein»

jigcn ^inbeg bod) nid)t im Söege ftel;en mürbe. 3e

fd^mäd^er meine Sadie mar, je müt()enber mürbe id^ unb

fagte : SBcnn 8ie ßuft l^aben, eine 33ettlcrin ju l^ciratl^en,

jo nel^men Sie fte l^in. ^d) ^tte il&r im icftamcnt

mein gan,^eg SSermögen üerfd^rieben , ba§ merb' id^ nun
einer 5lnftalt ,^ur iyer(orgung inöaliber ^u[ifanten öcr=

mad^en.

D, fagte er, öermad^en @ic e8, mcm @ic motten,

ober merfen ©ie'ä meinetmegen in bie 3far; id^ bin mit

einem fel^r guten ÖJc^lt in ber ^ianofortefabrif ange*

ftellt unb merbc mit ber S^it Dom SBerffül^rer jum
Kompagnon aufrüdfen, idi) ne'^me baä ^läbel, mic c8 gel^t

unb ftellt, unb frage Sl^rer ©roßmutl) nid^tö nad^. ^abm
@ie fo öiele ^aljxt 3^tcm ^inbc fein SJaterl^er^ gezeigt,

fo mirb il^r nnd) jejt an ^^mn 6egen nid^t« gelegen fein.

äöie er ba8 l^erauäftieg , nun aud^ l^i^ig gemorben,
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[türmte bie SBaBette herein, jtel mir ju ^ü^eu uub Bat

mit aufge^oBenen «gänben, id§ möd^te fte nic^t unglüdlid^

mad§en. ©ie toiffe ja, toie öiel 3)anf fie mix jc^ulbig

fei, aBer fie lieBe nun einmal i^ren 6buarb nnb ttiürbe

fid^ 5U %o\>t grämen, toenn fie i^n nic^t gum 5!Jlann

Betäme.

^(^ geftel^e meine Sd^tnäd^e, fie bauerte mid§ im
©tiEen; aud^ mar i(^ erftaunt, tno'^er fie atte bie SBorte

fanb, ba fie fonft ben 5Jlunb nid£)t auft^un tonnte. 3^*
gleich aBer fdjtoott mir ber Ingrimm, mid§ fo Betrogen

5U fetien, ^um §irn hinauf, i^ BlieB mie fteinern unb

erflärte: nie nnb nimmer mürbe id^ fie einem ^anne geben,

ber ein fo tüc£ifd^e§ 8piet mit mir getrieben. @r aBer

mar mieber ru§{g getoorben nnb fagte nnr: S)u ^ft
jn toasten, SSaBettt, oB bn Beim Später BleiBen miEft, Bei

biefem S5ater, ober mit mir ge^en, gleici) auf ber ©teile,

bamit id^ bi(^ Vorläufig ^u meiner Butter Bringe nnb

über brei 3öo(^en mit bir öor ben ^Itar trete. — S)ann

mar'g ein paar TOnuten lang fo ftill ^mifd^en un§, ba§

man eine ©tecEnabel tonnte faEen i^ören, unb bann — et)'

id^ nod) überlegen tonnte, oB id) nid^t bod^ anbere ©aiten

aufgießen foEte, mar fie öom Soben auf unb i^m an

ber SSruft, unb toä^renb fie tjor ©d^lndCijen nid^t§ meiter

l^erau^Bringen tonnte, al§: ^t]n^ 5Jlaria, ma§ foE id^

tl^un? — ^atte er fie umfaßt unb ^ur 2;^ür mit i^r

]§inau§.

@r mar Bei biefen Söorten auf eine ber S3änte ge*

funfen, bie in ben Einlagen ftanben, unb at^mete laut

unb f(^mer. ^ä) tonnte mid^ be§ innigften ^itteibS nic^t

erme^ren, fanb aber fein 2öort, e§ i^m auS^ubrüdfen. ^n
ber Sad)e mu^te id) i^m ja Unred^t geben, aBer mie er

nun einmal mar —

!

S5om S)u(t^)la^ l)er tam eine luftige @efeEf($aft, if)x

SadC)en unb ßärmen mecfte i^n au§ feinem Srüten auf,

er fu^r in bie .g)öl)e unb fal) fic^ ängftüd^ um. kommen
©ie fort! fagte er. ^a^ ift ba aud) ju t^un? @eftern

IjaBen fie ^odj^eit gel^alten, id^ Bin natürlict) ba^u ein=
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getaben tootben. 3lbcr hjenn id§'8 aurf) üBcrö ,g)era (^c*

bracht l^ätte, tüic follt' id) l^ingel^en, ba id^ fein l^od^acit=

lid^eS ÖJetoanb !)aBe? S)ic SBabettc ^ai mid^ aud^ nod^

ein paarmal befut^en tooKen — id^ f)aBe fte aber nid^t

cingelaffen unb il^re Söäyd^e unb .Kleiber il^r ^ingefdöidft,

unb fie ^at mir einen (antuen SSrief (^efd^riebcn , ben l^abe

td^ ungelegen öerbrannt, nein, id^ ttjilt nid^t lügen, gelcfen

l^ob' \ä) \i)n bod^, aber er ^ai mid^ nid^t umgeftimmt, id^

l^abe !ein Äinb me'^r unb überl^aupt nid^t^ — nid^t§ mel^r

auf ber Sßelt!

erlauben 6ie, fagt' id^, ©ie l^aben nod^ Sl^re Äunfl.
2öa8 fann eine i?unft mir fein , bie nie in^ ficbcn

l^inauSge^en wirb? Selben ©ie, biefer ^enfd^, mein —
©d^toiegerfol^n, an6:j er ^at !ein SBerftönbni^ für mid^.

^ä) l^abe il^n einmal in einer fd^Ujad^en ©tunbe in meinen
Opernplan eingetoeil^t, er ^ai mir geftanben, ha% il^m bie

^a^t l^offnunggloS fd^eine. $abcn nid^t aud^ Sie, nad^^

bcm Sie mir 5lnfang8 ^ut^ gemad^t, ftd^ ^urüdfgejogen?

3fd^ !onnte ben befperaten alten ^IJ^ann nid^t fo gan^

ungetröftet lajfen; jumal ein ®eban!e in mir aufbli^te,

ber nod^ eine glüdElid^e ßöfung öerfprad^.

3n einigen 2:agen, fagt' id^, toerbe id^ mit meiner

Hrbeit fertig merben, bann fann id^ n)ieber an unferc

£)ptx benfen. Unb feigen Sie, bei allem Hebel ift immer
aud) etmag ^uteS. Sfl^r ©rlebnift mit ber 2:od^ter l^at

mir foeben einen (^ebanfcn eingegeben, ber ju unferem

Xejt auf einmal l^in.^ubringt, mag id^ bigl)er Dergebeng ge--

fud^t 1:}aU: eine befriebigenbe Sd^lugmenbung. S^^i
Sicbcnbe müßten ftd^ ber Spl^iny tjräfentiren unb ouf bercn

Sroge: mo^u fte leben, einfad^ ermibern: nun eben um
ju leben unb ^u lieben. So märe bie !25fung be§ I?eben§=

rätl^fel« ganj cinfad^ bag !2eben felbft , ein 2)afein , baö

burd^ baS 9lufgel^en in einem anbcren fo glorrei^ feine

grfflllnng, feinen S^f'f^^ ffi^t* ^efcligung fönbe, baj e8

toal^rlid^ ber ^ül^e mertl) erfd^iene, gelebt ju ^aben, um
baÄ ju crfal^ren. Unb bann fönntc bie Spl^inr, al^ ein

licblofeS, etoig unfrud^tbareS unb neibifd^eS Ungel^euct,
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ftd^ öct^'ofi i" ^^11 ^IBgrunb ftürjen — bie 3u^örer fänben

hoä) i^xt fünftlerif^e unb ftttlidfie SSefriebigung unb nähmen
au§ bem goncertfaal — benn füt§ Sweater toär'§ bo(^

öieUeid^t nid^t geeignet — einen reinen jtimBoüjd^en ©etüinn

mit nad^ ^auje.

^ä) badete Sßunber n)ie fein id§'§ angeftellt l^ätte, ben

gebeugten 5Jlann aufäuricfiten. (Sr BüeB aber tnieber fielen,

Bli^te ntid) öon ber ©eite an unb murmelte: ©ie f|)otten

meines UnglüdfS ! ^dt) foE meine eigene @d§mad^ in 5Jlufif

|e|en? ^S) ban!e ergebenft. 9lein, ha^ eble SieBeS^aar

trium^^irt o^ne^in, unb e§ toirb baS SBefte fein, e§ ju

machen tou bas „lieBIofe, emig unfru(ä)tbare unb neibif(|e

Ungeheuer", toomit ©ie bod^ tüoi)i mid^ gemeint ^aben,

unb fid£) in§ Sobentofe ju retiriren. UebrigenS mögen ©ie

ja 9ted^t ^aben, unb id§ Bin ^^mn ben fdfjönften S)an!

fd^ufbig, mert^efter §err .^ofrat^, aber id^ bitte bringenb,

\xi) ni^t ferner um mid^ ^u bemül)en, unb tnünfd^e Sf^nen

mo^t ju ru^en!

©r ri^ fid^ bie ^ü^e öom ^o^f, toicfelte fidC) bann

toicber in fein 5}länte(d£)en unb rannte fo eilig bon meiner

©eite ttjeg, ba§ id) e§ als hoffnungslos ertannte, i^n einju*

Idolen, um i'^n t)on feiner irrigen ^3leinung ju be!el)ren.

6S toar mir auf bie ßänge aber bod^ unmöglid§, xf)n

in bem Sßa'^n ju laffen, als "^ätte idf) eS nict)t gan^ freunb*

fd^aftUrf) mit i^m gemeint.

@leid^ am nädjften ^Jlittag eilte id^ in bie Jpafenftrage.

^d) fanb oben bie iljür feiner SÖßo^nung offen, er felbft

aber fam mir nid^t entgegen, fonbern nur bie ,!pauS^errin,

bie bamit befc£)äftigt mar, eine gro^e ^fte mit feinen

SBücliern unb 5Jlufi!aüen t)oE3u|)adfen, mä^renb S)ienftmänner

aus« unb eingingen, bie ^Ulöbel ^inunterjufdCiaffen.

§err 5lrnolbi fei am frül^en borgen ju il^r gefommen

unb liabe il^r gefagt, er muffe unberaüglidt) öerrcifen unb

bitte pe, feinen fämmtlic^en ^auSratl) öerauctioniren äu laffen
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unb ^'lotenl^efte fotte fie i'^m uad^fd^itfcn, toenn er erft ttjiffe,

too er fid§ nieberlaffcn tüürbc. ^n einem fleincn ^iad^tfac!

l^aBe er ein bisdjen 2öäfd)e mitgenommen, überflüffiftc

©arberoBe l^abe er ja nid^t befcffen, ba er im äömtcr nur
burc^ Ujärmerc Untcrfteiber fid^ ju ()cl|en gepflcö^ ^^^c. Unb
fo fei er fort, nac^bem er ^HeS auf ^tÜtx unb ^^fennig

bejal^U l^abe, wag er i^r fc^ulbig geujefen fei; unb e^ l^abe

fte red^t „berbarmt", ttjie elenb er an« ben klugen gefd^aut

^be, 3umal ba fte i^m fo lange Unred)t gctl^an Ujcgen beS

S3abettl, baS ja fein leiblic^eö Äinb getoefcn fei unb nicl)t

feine beliebte. %nä) 2)ie t^ue il^r (eib. 3lm @nbe aber,

toenn man ^u UJä'^len ^t jn^ifd^en einem alten traurigen

S5ater unb einem luftigen jungen Seemann — eg fei tjiellcid^t

nid^t fd^ön, aber bie ^flatur laffc fid^ nid^t fpottcn, unb fie

l^ätten ben ^apa ja auc^ ju fid^ nel^men ttjotten, aud^ fd^on

betjor er il)r in einem ^Bittet üon brei 3^^^^" mitgetl^eilt,

bag er fein Xeftament nic^t umftogen Ujerbe unb il^r in

Öottcg 5^amen 3lEeg Vergebe, ttjaS fie il^m angetl)au.

5hm Ijoffe fie — bie Joc^ter — nur no(^, bag bcr

arme S5ater, n)enn er nod^ älter unb brcftl^aft getoorben märe,

fid^ an fie erinnern unb ^ad^rid^t öon fid^ geben mürbe, bag
er auf feinem 2:obbett feine ^inber unb ÄinbeSfinber fegnen

!önntc.

.^ierju fd^ien eS inbeffen nid^t !ommcn au follen.

(Stlid^e ^df)xc fpäter, ba id^ ber SBirtl^in einmal auf

bcr 6tra6c begegnete, erful^r id^, öon il^rem ^J^ietl^er fei nod^

immer feine ^lad^ric^t gefommen, unb bie J(?ifte mit feiner

33ibliotl^ef ftel^e, auf eine 9lbreffc martenb, mol^lücrmal^rt

auf bem ©peid^er.

3fd^ foUte aber bod^ nod^ einmal an ben S3erfd^ollenen

erinnert mcrben. (Sin mir befreunbeter ^laler, ber auS

Italien jurüdffcljrte, eraäljltc mir unter anbcren iReifeerleb*

niffcn, ba6 er einmal an ber Iflofterlird^e ber ^4^afrioniften
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am klonte 6at)o üorBeigegangen unb burc^ ein tounbertjotteS

Orgelf|)iel ^tneingelocEt toorben fei. 6§ fei nid^t, tote ge*

toöl^nlid^ in italienifc^en .^ittfien, eine $§antafie üBer toelt-

lic^e %f)emaia au§ bem S^roöatore ober ber Sucia getoefen,

fonbern ein t)errlid§eö SSac^'fd^eg ^rälubium unb bann eine

iunftöoEe f^uge, fo meifter^aft gef))ielt, ba§ er fid^ ftiE in

einen Äir^enftu^t gefegt ^albe unb nid^t mübe geworben

fei, bem feltenen ßoncert ^u taufc^en.

@ine üeine ©i^aar öon SSetool^nern ber näd^ften ßanb*

§äufer t)dbe ebenfaES anbäd^tig jugeprt nnb einer berfelBen

il^m auf feine x^xaa^e berichtet, ber <BpitUx fei einer tjon

ber ^ruberfd^aft , ein S)eutfc^er feiner §er!unft nad^, unb

fü^re ben ^amen f^ra 3lrnolbo.

©eitbem ift ba§ Ätofter fäcularifirt toorben, bie SSrüber

toeggeftorben, fo ba§ id^, al§ id) felbft nad^ ;2fö^i^en einmal

in jene ÖJegenb !am unb 'ta^ Äird^lein betrat, ben oben

9taum tobtenftiE unb ^fliemanb me^r antraf, ber öon i^ra

5lrnolbo 5lu§funft 3U geben tonnte.

^ä) tonnte mid^ aber ber ©rtodgung nid§t enthalten,

ba^ e§ bodC) am @nbe eine übereilte 5Jla§regel be§ geeinigten

ÄönigreicCjä Italien getoefen fein möd^te, aEe biefe 5lft)le

auf^u^eben, in benen ^Jlenfi^en, bie für ba§ 9flätt)fel be§

Sebenö feine beffere Söfung getougt, eine immerl^in freunb*

lid^ere Suflud^t finben tonnten, a(§ ben 8:|)rung in§ S3obenlofe.



^tt ^olitt f^i«^$ f)i\m.

2)er fd^önfte f^frül^ItngStag leud^tete über bcr Äüflc

öon SSorbigl^era. S)ie fd)laufen Söebcl ber ^almcu unb
bte 2öi<)fel ber OUöenl^aiuc fd^auerten in ber milb burrf)«

founten ßuft, ha über bie tüeitc See ein frifcljer ^JiorgeU'

toinb ^erauffam, ber bie l^ol^en, bürren iölütenftengcl bcr

^Äcjaöen leife l^in unb l^er jd^manfen mad^te. ^immel unb
©rbe blauten in bie SBette, unb aug beni @rün bcr Drangen^
unb ßitroneuöärten , in baS fd^on bie erften ^^ifirfid^blüten

il^ren rötl^lid^en ©d^immer mijd^ten, blidften bie toeigen

^Jlauern ber SBillen friebUd) träumenb l^eröor, als l^ord^ten

fie an] baS eintönige 9iau(d^en ber 33ranbung, baS öon
unten l^eraufbrang. 9^od^ war c8 fo frü^ im ^al)x , bog

and) bie ÄaftuS« unb 9lloetoilbni6 auf ben (iJartenmauern

unb bie üppi^ n)ud^ernben, tief l^crabl^ängenben ÖJcfled^tc

ber $auätt)urj nid^t, tt)ie im ^od^fommcr, öom ©taube
gcpubert erfd^iencn, fonbern il^re fetten, blanfen J^riebe in

ber 8onnc fpicgeltcn. S)a3u eine tiefe ©tiHe ringsum,

!aum l^ic unb ba ein S5ogelruf unb nur in langen gtüif^cn-

räumen ber 5^fiff einer ßocomotiöe, bie einen Söagcii^ng

unten am ^teer an biefen gefegneten Öcfilben üorbeifc^lcppte.

2)er junge ^ann aber, ber burd^ bcn tropifd^en ©arten

be8 großen .£)6telö l^eruntcrjd^ritt unb bie fonnige ©trafee

nad^ bem l^od^gelegenen alten ©töbtd^en ein|d^lug, fd^ien
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für ben S^^ub^x biefeS itü'^en fübltd^en grül^lingS un=

emt)fanglt$ ju fein, ßangfam, o'^ne red§t§ ober linU ju

büien, bie klugen auf bie .liefet am SSoben gel^eftet, toanbelte

er unter feinem gelbfeibenen ©onnenfd^irm bal^in, al§ fei

er in ein bun!(e§ ^roBIem tiertieft, bag feinen ©eift nad^

innen !e^rte. @in auffallenb l^übfd^eS @efic§t, eine fc^lan!

getoad^fene ©eftatt, in einem gellen englifd)en «Sommer^
an^ug öom neueften ©d^nitt, ein tt)ei§e§, toeid^eg ^il^^ütd^en

auf bem fur^ gehaltenen Braunen ^aar, in ber blauen

^ratoatte eine gro^e fc^toarje ^erle. iBei aEebem in ber

ganzen 6rf(^einung ni(^t§ ®eäenl)afte§. 2öer i^m begegnete,

mod^te il^n, nad^ bem müben ^iu^brud feiner fingen, für

einen eben ©enefenen lialten, ber fid^ Be^utfam toieber an
bie (Sonne n)agte. IXnb bodf) blühte ba§ runbe, regelmäßige

@efidf)t t)on frifd^er, unDerfel^rter 3ugenb!raft, fo baß felbft

ein funbiger S^^^nbeuter in SJerlegenl^eit getoefen ttJdre,

biefem fonberbaren (Sterblid)en ba§ §orof!ot) ju fteEen.

2ll§ er fid) bem alten S3orbig^era genäl^ert l^atte,

Blirfte er auf unb fdCjien ju überlegen, oB er ben äöeg

ba§ fteile ®ä§d)en hinauf fortfe^en foEe. 3lBer bie @ng=
länberinnen, bie, mit il)rem ^[Ralgerät^ Betraffnet, bort oben

$ofto gefaßt Ratten, al§ n^oEten fie bie ©raße f:perren,

mod^ten e§ i^m rat^^fam erfdl)einen laffen, feittoärtS ein*

5ulen!en. ©o fletterte er über ein niebere§ 3Jläuerd)en jur

ßinfen unb ftieg |)fablo§ in ben Oeüoalb l^inauf, ber

terraffenförmig fid^ ju ber ©traba ütomana l^inaBfenft.

i)ier toar eö nun BejauBernb fü^l unb einfam. 2lu§

ben ©onnenflecfen, bie ^mifc^en ben f|)ielenben Sd^atten über

bem braunen, garten ©runb lagen, fd^immerten bie ttjilben

SJeild^en unb ^ajetten l^eröor, unb ein leifer füßer S)uft n^e^te

über bie ^albe. ^ud) ba§ rührte ben langfam Söanbelnben

nid^t. 6r t)attt e§ 3U oft gefelien unb für toenig ©olbi

auf bem March^ de Fleurs iu 5^iaaa l^änbeöoE toeit fd^önerer

SBlumen gefauft, um fie einer !ofetten 3)ame ^u berel^ren.

|)aftig ftieg er l^ö:§er, al§ !omme e8 iT^m barauf an, Semanb
ju entlaufen, öielleidl)t nur fid§ felbft. 2)enn baß il^m

feine eigene ©efeEfd^aft nid^t gerabe erfreulid^ toar, ücrrietl^
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ber jeltfam mübc 3^9 unter bcm braunen ©d^uurrbärtd^cn,

ber ein mit [i6) ober ber SBelt uuäufriebeneS ÖJemütl^ er*

fennen lieg.

5lu(^ jeuf^te er jutoeiten, nid^t toeil baS Steigen il^m

befd^toerlid^ tüurbe, fonbern ttjic um bie SSruft tjon einem

unbequemen ©ebanfen ^u befreien, ^^nbeffen Ujar er jiemlic^

^od) l^inaufgefommen unb ]§ielt nun an, um fid^ nad)

einem rid^tigen äBege umjujetien. S)er lief nid^t fern öon
il^m in fd^malen äBinbungen jtoif^en ben fnorrtgen SBurjeln

ber Oelbäume nacl) ber 5al)rftra|e l^inunter unb broben

nod^ ein gut ©tüdf fidt)tbar hinauf, ^illö er il^n aber eben

betreten moEte, fal) er brüben auf einem nicbrigen ^]}läuerd^en

eine ©eftalt fi^en, bie il^m einer näheren ^Jiufterung mertlj

erfdt)ien.

@r tougte felbft nid^t red^t, mag il^n ba^u reifte.

5luf ben erften S3lirf mar'S eben nur eines ber Dielen

meiblid^en ©efd^öpfe, bie mit il^ren ©fi^5enbüd^ern unb
5)laltäftd^en biefe ftitten Sßinfel ber Ütitoiera unpc^er

mad^en. 5lud^ mar baö junge ^srofil unter bem einfad^en

bunflen 8tro^]^ütd)en uid)t öon flaffifd^em 8d^nitt, il^r

^Injug tJon groger ©infad^l^eit. ^18 aber bag fleißige

gräulein je^t öon feiner Ma^j^je auffal^ unb mit einem

rafd^en 33lid! ben f^äl^enben jungen ^J31onn ftreifte, fe^r

gleid^gültig unb burd^auä nid)t öerlegcn, fül^lte er p«^ un^

toitttürlid^ betoogen, bie |)anb bis ju feinem $ut ju er*

lieben unb bie grembc mit einer l^öflid^en Söerbeugung ^u

grtigen.

©ie ermiberte ben ©rüg nur mit einem leid)ten 'i}lcigen

bcS .g)au^}teS unb ful)r bann eifrig fort, il^ren ^^.Unfel über

baS ßanbfd^äftd^en l^injufül^ren, als ob il^r bie plöljlid^ auf=

getaud^te ©taffage nid^t ben geringften (Sinbrud gemad^t

l^ätte.

2)er junge ^ann fc^ien öon biefer fur^ angebunbenen

^Jlonier ein menig befrembet ju fein. Offenbar mar er

gemöl^nt, menn er in feiner ganzen .J)errlid^feit öor eine

junge S^ame Eintrat, an ber er'^ö^ten 5arbe i^rer äöaugcn

ober einet ©eberbc ber 53efangenl^eit ju crtcnnen, bog man
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if)n iür einen gefäl^rlic^en ^enfd^en i^ielt, bem man ent=

toeber fic^ auf @nabe unb Ungnabe ergeBen, ober gegen

ben man fi(i) mit faltem Stolj jur ^e^r fe^en müfje.

^^od) in ber ßinfamfeit eine§ Dliben^ainS tJon einem tt)eib=

lid^en 5luge nur fo oBenl^in geftreift ^u toerben, aU tiaBe

fi(^ itgenb ein Söalbgetl^ier jutxanlic^ ^erangetoagt, fonnte

feine fdjlei^te ßaune nid^t eben öerBeffern.

<Bo ging er an ber 2)ame öorBei bie ,^albe "^inan,

im ©tiEen Bereuenb, ba§ er fie gegrüßt l^atte. S)0(f) !onnte

er'§ nidjt laffen , fxd) nod^ toeiter mit i^r ^n Befd^äftigen.

2öa§ fie tool^l für eine ßanb§männin fein mo(i)te? (Sine

©ngtänberin auf feinen f^att. (£r ^atte in feinem §6tel

^elegenl^eit genug ge'^abt, bie langen §ätfe, f:pi|en ^afen
unb Breiten 5^6^ junger unb alter S9rittinnen ^u ftubiren,

unb ba§ ?tä§c^en ber ^O^alerin, i'^r fefter runber |)al§, ber

f(i)male f^u^, ber unter bem ©aum be§ ^leibe§ öorfal) —
nein, ba§ atteg mar nid^t englifd§. ^üx eine granjöfin

fc^ien fie i^m allju fe^r jeber fofetten Biegung ^u entBe^ren.

3llfo BlieB nur, ha fein 3^10 ^^§ lieBen^mürbigen @efi(^t§

an ben italienifd^en jtt)pu§ erinnerte, bie S5ermut^ung üBrig,

hai er ee mit einer 2)eutfc^en ^u t^un ^aBe, bereu «^er^

öielleid^t fcf)on in feften $änben unb bal§er gegen ben Raubet
feiner ^erfönlit^feit gefeit fei.

@r tuar aBer noc^ feine fünfzig ©d^ritt gegangen, aU
i^m ba§ @m^)orflimmen ^toifd^en bem @eftein in feinen

leichten Braunen 3fud^tenfc^ul)en ju BefdCimerlid^ tourbe.

3llfo liefe er fid^ auf einem 3ßur5elftum^f nieber unb fal)

mübe unb berbroffen um fid^ ^er. 5ludf) Ijier Blühten

SSeild^en gtoifd^en bem f^ärlic^en @ra§mud^§ unb einjelne

xoiijt unb meifee 5lnemonen, ba§ man nur ben 3lrm au§^

juftrecfen Brauste, um einen ^üBfd^en ©traufe 3ufanimen=

^uBringen. Unb toirflid^ mad)te fid^ ber junge Söanbcrct

baran, :pflüdfte aBer nur eine fleine ^anböoE, bie er bann
neben fi^ in§ ®rag legte unb gleidl)gültig Bctrad^tete.

3)enn unter i^m ^mifd^en ben alterggrauen ©tämmen
fa"^ er einen 3^Pf^i ^^^ Blauen 8d^leierdf)en§ l^erauffd^immern,

ben bie Malerin um iljren $ut gemunben ^atte, unb jumeilen

^ei)ie, XXIX.i 18
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!am leintet bem Stamm, bcr il^re ö)cfta(t feinen iöüdEen

entzog, eine tueiße fleine .^anb l^erüor, bie ben *ipinfel in

ein 2öafferfläfd§(i)en landete, um gleid^ toieber 5U üerfc^tüinbcn.

5Die§ artige SBerftedEfpiel fdjien bem <B\)af)ex jo anaiel^enb

äu fein, bafe er bie klugen unüertüanbt barauf gcrid^tet

^ielt. 2l(§ aber nac^ einer äöeite auö irgenb einem ©runbc
bie .g)anb mit bem ^infel nid^t mel^r ,^um Sßorfd^ein fam,

litt e8 il)n auf einmal nidjt länger an feinem Ütul^eplalj.

@r rid^tete fid) lebl)aft auf, naljm bie abgepflürften 53lumcn

au fid^ unb ftieg langfam ben fteinigen Söalbpfab toieber

linab, bis er an bie ©teile !am, too bie junge Stcmbc
i^re SBerfftatt aufgefd^lagen l^atte.

©ie manbte au^ je^t ben ^op] nid^t nad^ il^m um.
©0 liatte er ^u^e, il)r öerloreneS -iprofil ju ftubiven unb
ben Umri§ il)rer SBüfte, bie üon einer leid£)ten ^loufe uui'

fd^loffen tüar. S)ie ^la^jpe mit bem 3lquarett rul^te auf

i^ren Änieen, auf einen ©tein baneben l)atte fte baS garbeu*

fäftd^en gefteHt. 2)a8 toar alleS fo atttäglid^, bafe man
fd^mer begreifen tonnte , toaö einen auföfiig beS SBegeS

^ommenben feft^ul^alten t)ermodl)te. ?lber baS ©eltfame ge=

fd)al^, ber junge ^ann tonnte nid^t tjon ber ©tette.

©nblid) aber mod^te er bod() füllen, baß eä nid^t tool^l

fd^idflidf) fei, alö ftummer 33eobad^ter einer fremben 2)amc
l^ier einautouracln. ©o näl^erte er fid^ nod^ einen ©d^ritt,

lüftete toieber ben .&ut unb fagte:

SBürben ©ie cS fel^r aubringlid^ finben, mein gnäbigcS

gräulein, tüenn id^ ©ic um bie ©unft böte, mid) 3l^re

Malerei fe^en au laffen? ©ie merbcn bon meinem Äunft=
oerftänbnig eine fel^r fd)ledöte Meinung betommen, menn
id^ 3il)nen ben Öirunb geftel^e. 3c^ l^abc nämlid^ feine S3or=

ftettung, toaö 3^ncn in biefem Oliöenmälbd^en als ein

malerifd^cr ©egenftanb erfd^iencn fein möd^te.

©ie fal^ je^t a» i^ni auf, mit einem ftillen ßäd^etn ber

3Jerlegenl)eit , unb fdjien erft Jjrüfen a^ tooUcn, ob eö ber

'*ßlnl)t toni^) fei, fid) mit bem unberufenen ©törer nöl^er

einaulaffen. 25ann fagte fie: ^S ift l^ier freilid^ feine Söcbute

oorl^anben, unter bie man fc^reibeu fönntc „^JJlotiö öon
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SBorbigl^era''. S§ Rubelt fid^ nur um einen ^atriatd^en be§

Deltt)alb§, bort brüBen ben uralten, rilfigen, gefd^todräten

Stamm, ber etgentlid) nur nod^ Sftinbe ift, unb bod^ —
fe'^en 6ie, tote frif(^e irieBe er nad^ aHen ©etten auSftredEt,

unb id) Bin fidler, fie toerben aEe nod§ grüd^te tragen. SS
l)at etmaS 9tüi^renbe§, einen fotc^en ^^nöaliben nid[)t toie anbere

alte Knorren ftc§ jur 9tul§e fe^en, fonbern fortarBeiten ju feigen.

Bis er ju <StauB aerfäEt. Unb toie pBjd^ fid^ jeine jüngeren

^flad^Barn ju il)m ]§erüBer!rümmen ! S)ieje Befdieibene ©tubie

l^at mir me'^r Sßergnügen gemad^t als bie glänjenbften

5Jleer^ unb (5tranblanb|(|aiten, hu für mid§ aud§ ju fd^mer

ju jein Pflegen.

(5r tüar bid^t an fie ^herangetreten unb l^atte fid^ in

baS Beinah öoHenbete SBlatt Vertieft.

@S fel^lt nod§ tjiel, fagte fie. Unb baS filBeme SauB,

bas fid^ n)ie ein leid^teS ©etoeBe um bie fc^toarjen Slefte legt.

Bring' ic^ üBer^u:pt nid^t redljt l^erauS. @§ mat^t ja aud^

feine 5lnf^rüd)e, ein fertiges Äunfttoer! öoräuftetten.

©ie finb aBer bodf) Malerin, gnäbigeS gräulein?

^ur(i)auS nid^t. 5flur eine mittelmäßige 2)ilettantin.

Unb leiber l^aBe id} nie einen rid£)tigen Unterrid^t genoffen

;

id^ Ijätte eS fonft toolil ein BiSd^en toeitergeBra(|t.

2ßie? 5£)aS ^Ben ©ie SlEeS fid§ felBft ju öerbanfen?

2)ürfte id§ too^l aud^ bie anberen ©tubien fe^en, bie ©ie

in ä^xtx '^a^pt l)aBen?

©ie jauberte ein paar 5lugenBlicfe mit ber ?lnttoort.

3öie fam fie baju, mit einem toilbfremben 3Jlenfd§en pV6^*

lidC) fo üertraut ju toerben? Unb nun fe|te er fid§ gar,

o^e um @rlauBni§ ^u Bitten, auf baS niebere 5?läuer^en

neBen fie, freiüd^ in ref^ectboEer Entfernung. 5lBer ber

mübe, unfro^e 3^9 in feinem ®efidf)t Beruhigte fie üBer

aEe S5ebenfen, oB fie !lug tl^äte, i^m fo toeit entgegen»

3ufommen.

es ift nid^t öiel ©efd^eibteS in ber 5Jla|)))e, fagte fie.

3d^ fam t)or bier äöod^en nod^ fel^r matt bon einer f(^toeren

S^nfluenja ^ie^er unb tourbe burd^ meine erften 3Jerfud§e,

bie fläglid) ausfielen, ganj eingejd^üd^tert. ©rft nadf) unb
18*
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nad^ fanb xd) und) miebcr l)incin. ©cl^en @tc, bicfc ^(ijj^jen^

ftubie tft nod) gana finbifd^ unb nid^t üiel bcflcr bicfcr

^almengarten neben ber S5iUa ©arnier. §ier aber, ba§

alte ©täbt(i)en über bem ©tranbfird^lein giebt fd^on el^er

einen begriff, tüic T)übj(^ fid^'g in ber SBirflid^feit auö*

nimmt, unb mit biefer ß^preffengruppe neben bem treppen»

aufgang jum ©tabttl^or bin fogar id^ felbft aufrieben, immer
mit bem Söorbe^lt, ba§ ,^mi(c§en fo befdjcibenen ^^fufd^ereien

unb toirtlid^en Äunftmerfen ein Unterfd^ieb ift, tt)ie jwifd^en

einer fümmerlid^cn f^föd^erpatmc in einem .Ooljfübel bei

uns äu §aufe unb ben 3ltiefen, bie l^ier il^re ©tämme ^c^
in bie ßujt lieben, nadfjbem fie fie burd^ eine bitte flcinernc

^auer burd^geamängt l^aben.

©r l^atte SSlatt für Slatt aufmerffam bctrad^tet, ol^nc

irgenb ein SBort ju äugern. 2118 fie bie Iflappe micbov

fd^log, jagte er:

3d) l^abe genug ©alerieen burd^ujanbert, um bocl) uid^t

gana ber ßaie au fein, ber id^ Sinnen nad^ meiner erften

äeugerung fdieinen mußte, llnb fo bürfen ©ie'8 nid^t für

ein leereg Kompliment nel^men, menn id^ fage, bog Sie
ba8 entfd^iebcnftc 3:alent l)ätten, eine rid^tigc i^ünftlerin

au ttjerben, menn Sic nur ttJoEten. Söarum moUcn ©ie
alfo nid^t?

3]&r l^citereS, offenes ©eftc^t rouvbe plöljlid^ ernft.

©cl^r einfad), fagte fie, toeil id^ ?lnbere8 a» t]^U" ^^«^
toa^ nid^t gana fo öergnüglid^ ift, aber toid^tiger unb
uotljlüenbiger.

Unb barf man fragen —
Söarum nid^t? ^ci) bin ©raicl^erin in einem Wai'

länber |)aufe, fd^on feit atcei Salären. S)ic grau ift eine

©d^roeiaerin , bie il^rc ^inber, a^^i ^äbd^en unb einen

jüngeren j^naben Don [icUn Salären, ctttiaö bcffer eraiel^en

ttjill, als italienifd^e il'inber in ber Siegel eraogen merben, unb
il^r ^ann, ein reidjer ©eibenljänbler, lögt fie gemäl^ren. 5)a

mirb nun öon fo einer beutfc^en maestra aÜeS ^öglidje üer*

langt, and) tJerfdIjiebene 3:alcnte, aber beileibe feine .^ünftler«

fd^aft. ^ein ^laüierfpiel ftel^t ungcfäl^r auf berfelben ©tufc
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tote meine 5Jlat!unft, unb bte .gau^tfacfie jtnb bte oBItgaten

Bd)ul]ää)tx unb fremben @^)rad§en. 5^ur fo in ben j^txitn,

tote je^t — bie guten Seute tiaben mid^ auf öiex Söod^en

beurlaubt , ba ic§ ftodt^eifer getootben toar unb meine

6tunben nid)t mel^r geben !onnte — ba rei^t e§ mid§,

e§ toenigfteng mit bem 3Jtalen nod^ ein bi§(^en toeiterju^

bringen.

@r toar, toä'^renb ©ie bie§ mit bem einfad^ften %om
tJorbrad^te, fe^r naii)ben!Iic^ getoorben.

@§ ift hodj jammerfd^abe ! fagte er. (Statt ein fold^eg

S^alent frei au§äubilben, muffen 8ie in ber brüdfenben

gro^ne fd^maditen.

O, ©ie brau(i)en ijiel p ftar!e 5lu§bruife. ^<S) l^abe

öon ixü^ an getou^t, ba§ mir ein fo(d§er SSeruf ^ugetoiefen

fei, unb 3^^^ ge^bt, mid§ barauf öor^ubereiten. 5^un
lebe id) in einem reid^en §aufe, too man mid^ aber meine

3lrmut^ nic^t em^jfinben (ä^t, ^dbt bie ^inber lieb unb
ein freunbli(|e§ SJer^ältnife ju iT^ren Altern. S^aufenbe in

meiner ßage Ratten ©runb , mid^ ju beneiben, unb ba
id§ tro^ 3^re§ fd£)metdf)ell)aften Urtl^eilg bie Ueberäeugung

l^abe, äu feiner Äunft eine geniale Einlage ju befi^en,

toarum fottte e§ fc^abe fein, 'ba^ ic^ üon biefem S^alent

nur fo nebenher ®ebrau(^ mai^e? ^d) erfal^re e§ gerabe

je^t, toie toenig biefe§ S)ilettiren mid§ auSfüEt. @§ ift,

toie toenn man bon ^afd^toer! leben foll, ha hungert man
nad§ feinem täglichen Srob. ^eine fet^g big fieben tag*

licfien ßectionen öerfc^afften mir einen gan^ anberen 2l^:petit

unb ©c§laf al§ biefer äft^etifd^e 5Jlü§iggang. 3^a, id^ fann
meinen alten OliöengreiS nid^t anfeilen , o^ne mic§ ein

bi^dien 3u fd^ämen, ha% id^ mi(^ l^ier mit meiner @tüm|)erei

t)or i^n l^in^flanje, toäl^renb er im ©tiEen fortfä^^rt, feine

5lrbeit äu t^un, o^ne öiel 2Befen§ baöon p mad^en.

(Sie taud^te ben ^infel toieber in einen ber bunflen

Sarbenfledffe auf ber Palette unb fu^r fort, ba§ innere
beS l^ol^ten (Stammet ^u öertiefen.

(5r fa^ i^r eine SBeile fc^toeigfam au, unb fie fd^ien

feine ©egeutoart ööttig ju t)ergeffen. !^a l^örte fie il)n auf

einmal fagen

:
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Söiffen ©ie, mein Sräulein, ba| id^ 6ie öon ^crjen

bencibe?

WifS) ? — 8ie toanW einen ^lugenbltd bcn Äopf unb
muftcrte U)n bon ^o^jf big ju ben gügen. — ©ic fd^erjen

!

Söa§ ift an meiner 2a^c BeneibenStoctt]^? S)a8 biöd^en

5lquatelliten tonnten ©ic am @nbe aud^ nod^ lernen. Unb
im UeBrigen — ba ©ie Xüo^ faum niünjd^en fönnen, ^au^*
U^xn bei einem ©eibenl^änbter ju toerben —

9tein, nnterbrad) er fie. 3(| meine eg c^an^ emft. 3d^

beneibe ©ie barum, ba§ ©ie einen fStiu] ^abew, ber 3^nen
jeben ?lbenb baS angenel^me S3etDu6t(ein giebt , n)iebcr

einmal ^1)xt ©d^ulbigleit getl^an unb Sl^ren ©d^laf öerbicnt

3U l^aben. S)ie§ ^efül^l fenne id^ nid^t.

©ie ]af) i^n betroffen an.

5lber ©ie n^erbcn boc^ irgcnb etttjaS t^un. 2Bie fann

man jonft über ben langen %a^ l^inübertommen?
ä)ag ift ja eben baä frf)n}icrige Problem, ba« mid^

jeben Sag öon bleuem peinigt. S)od^ id) meig nid^t, tüic

id) bo^u !omme, 3l)nen bergleid^en öorauflagen, ba id^

3^l)nen ja gana fremb bin unb auf Sl^r 3nteref|e nid^t ben

geringften ^nf^jrud^ l^abe.

©ie legte bcn ^4-Unfel toeg unb fing an, il^r ^algcrfttl^

aufammen^upadEen.

Söenn ©ie mir aud^ gana f^^'"^ T^"^/ f^Qtc pf —
id) fclbft l^abe Sfl^nen ja in bcn crften fünf ^Unuten aller*

Ici tjon mir er^äl^lt; ttjarum foHten ©ie nid^t cbcnfotjiel

S3ertraucn ju mir l^abcn? S^ex ^lcnfd)cn, bic fid^ in

ber fjtcmbe begegnen, pflegen unbebenflid^ am crften iagc

fid) fo öicl üon cinanbcr mit^utl^cilcn , ttjie mand^mat ^u

,^aufc nid^t in brci Salären, ^an meiß c8 ja, cö ift

Sans consöquence, ba man morgen fc^on auf ^limmcrmicbcr-

feigen au^cinanbcrgcl)t. Unb luenn ©ic an ein ticfcrcö

mcnfd^lic^cg 3ntercffe bei mir nid^t glauben, befriebigcn

©ie eine fel^r öerjcil^lid^c 9lcugicr. SBie ift eS möglid^, ba§

ein gcfunbcr 5Renfd^ burd^S ßcben gcl^t, ol^ne fid^ irgenb

eine ^^lufgabe ^u ftcllcn, irgenb tucl(|cn $la^ auSjufütlen,

ben fein ?lnbcrcr i\)m ftrcitig niad^cn taun?
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(Bx aerpflüdte eine ber 5lnemonen, bte er au§ bem
©träu^d^en gebogen ^atte.

Sin einem fold^en ^la^e fe^tt mtr'§ nic^t, fagte er,

t)or ftcf) l^inbltcfenb. 5lBer gerabe ba§ ift ber @runb meinet

bitteren farniente. 2^d§ Bin nämU(l) b e r 8 o ^ n nteine§
3>ater§.

^a, fnl^r er fort, a(§ fte ertoartung§üoE fd^toieg, toa§

ba§ l^ei^en tüiE, tütrb 3^nen ft^toerlid^ !lar fein. i)aben

8ie einmal ben 5^amen ber girma @eorg ©(^mibtlein &
ßom^agnie ge'^ört? 5^nn, tt)ie jottten 6ie! 2)er 5!Jlann,

ber biejen 5^amen trägt, ^t fid) öon Üeinen Slnfängen an

äu einem ber reic^ften ^abrübefi^er im ^önigrei(^ (Sad^fen

leraufgearbeitet , bie %od)kx eine§ no(^ rei(i)eren S3an!ier§

gel^eiratl^et unb commanbirt je^t fo nnb ]o öiel 5RiEionen.

äc| aber ^abe ben öer^ngnifeüoEen S^or^ug, ber einzige

©o§n biefeg toarferen ^aare§ p fein.

^arin fann id^ nocf) !ein Unglüd finben, fagte fte

ru'^ig. Ratten ©ie benn nid§t ben natürlid^en SSeruf,

S^rem ^ater bei feinen Unternel^mnngen ^nr Seite ju

fielen, ba ©ie bod^ einmal früher ober f^jater an feine

(Btette treten n)erben?

©ie irren, mein gräntein. (SBen ba^u bin i^ grünbUd^

öerborben, jum Xf)di bnrd^ mein ^'latnreE, ba§ fid^ gegen

eine foI(^e pra!tifd§e 2^t)ätig!eit ftränbt, ^nm jl^eit burd§

bie @r3ie!)ung meiner Butter, bie einen ettt)a§ fc^loärmerifd^en

§ang, eine ibeale (Seiftesrid^tnng ^t unb mxä) in meinem

9lbfd)eu gegen ba§ fla^j^ernbe ^afd^inentoer! unferer

©pinnereien beftdrfte ! 5lud§ tonnte tdf) bie blaffen ®efid)ter

ber fediö'^unbcrt Slrbeiter unb ifjrer grauen unb Xödfiter

nie fe^en, o^ne mir ju fagen: bie atte barben, bamit bu

aus bem Stollen (eben fannft.

©ie öerfte^en nun n)o^(, fu^r er fort, ba§ id^ glüdE*

Ud^ toar, aU id) au§ unferer ruhigen ßuft in bie reinere

ber Uniöerfität^ftabt tarn, Wo id^ brei ^ial^re blieb. 5lber

ju einem fogenannten S3robftubium !am e§ nid^t. ^ä)
'^atte Sntereffe für aEe geiftigen Probleme ber t)erfcl)ieben*

ften SBiffcnfd^aften. 2Ö03U aber foEte i(^ mid^ an eine
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Ibinben, um btc ßoncurtenj nod^ 311 tjcrnie^ren unb einem

armen Teufel bcn SBiffen ^rob üorm ^unbe toeg^ufifd^en,

menn ic^ ^Ifjcffot ober ^4>i^iöatbocent ber ^^"^ilofop^ie ober

5Ir3t tüurbeV konnte man mir nid)t mit ^c6)t tjorl^alten,

ha% id)'§ nid^t „nötijig l^ätte", ba id) ja ber ©ol^n meines

S5ater§ fei?

Unb fo ift eS benn gelommen, bag i(^ ein leiblid) ge=

bilbeter 5Jlen|d| gemorben bin — id^ ^abt fogar meinen

2)octor gemad^t — unb bod^ in feinem Sßereid^ beg öffent*

lid)en ßebenö feften f5u§ gefaxt l^aBe. 5Jieiner Butter
yd)eint baS gan^ in ber Orbnung, ber ^apa judte jmar
bie ^d)jeln, fanb fic£) aber bamit ab, ba er bejd^lofe, bie

gabri! in ein ^Ictienunternel^men 5U öermanbeln, mobei

id^ bann öon jebem Eingreifen in baS ©efd^äft bispenfirt

fein toürbe.

Einfangs mar mir bie ©ad^e aud^ nid^t unl^eimlid^.

3d§ fagte mir öor, au(^ biejenigen unter ben Sftömcrn unb
©ried^cn, bie ba^u bie "OJHttcl befagcn, l^aben fidj nur mit

il^rer geiftigcn ?IuSbilbung 3U fd)affen gemad^t. S)ie jungen

Seute 3um ^eifpiel, bie fid) um ©ofrateö unb ^4^(ato fammel«

ten, toaren Xagebiebe meines (Sd^IagcS unb bejanben [xdj

mol^l babei. Unb bann — \6) fonnte ja aud^ reifen, mol^in

mict)'8 gelüftete. 2)aS ^If mir mirflid^ über meine innere

Seere t)inmeg — jmei, brei Saläre. 2)ann freilid^ — fam'8

um fo brüdenber über mid^.

6r marf bcn 3cr|)flüdten 33lumenftengel fort unb ftanb

auf. 5lud^ fie erl^ob fi^.

SJerjeil^en ©ie, mein gtäulein, fagte er, bag ic^ ©ie

mit biefer unintereffanten ©efd^id^te eincS unfruchtbaren

SebenS gelangmeilt l^abe. ©tauben ©ic mir, eS ift gar

nid)t meine ©d)tt)äd^e, aU ^Urttjrer beS ©lüdCS 3U pofiren,

um mid) öon fd^önen ©eelen bemitleiben ju (äffen, ©ie

finb ber erfte 5Renfd), beut idj eine fold)e 3^eid)te abgelegt

i)abi, unb je^t fommt eS mir felbft gan^ öerrüdt unb un»

J^er^eil^lid^ Oor, bag id^'S getl^an. Unl^eilbare Selben fott

man fd^toeigenb ertragen.

©ic aurftc, ernfll^aft toor fid^ 16in bUrfenb, bie ©d^ultem.
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Un^eilBar? 3(^ !ann mir öotläufig ntd^t öorftetten,

ba^ fi(i) für ^^re d^ronifd^e S^l^atlofiöfett ntci)t irgenb ein

l^ülfteid^e^ 3}Utte( finben laffen joEte. äöanim toerien ©ie

ni(^t ha^ öiele @eib, baö ä^nen Idftig ift, öon fid^ unb
bellten nux fo biel, um bie Ueberfa^rt nacC) ^merifa be*

jaulen ^u fönnenV ©egenübex ber 5^ot^toenbig!eit , ;2f^r

uadEteg J^ieben fic^ ju üerbienen, toürbe bie @rtoägung, ba§

8ie im ©runbe ber 8o^n eine§ 5[RiEionär§ jeien, ^^nen
nid^t ftörenb fein. Srgenb eine ^l^rer ^enntniffe unb 5ln*

lagen müßten ©ie brüben bod) l^erborfud^en, unb toenn

©ie bie erjten ätoanaig S)ottar§ berbient ^dtten, toürbe ha^

(Selb, ba§ ©ie je^t l^affen, ^^nen red^t liebenStoertl^ er*

Idjeinen, unb ©ie berbienten fid§ ^l^xtn ©d^laf toie jeber

^agelö^ner ober eine (Sx^iel^erin öon brei italienifd^en

Äinbern.

^r fd^üttelte longjam ben ^ol^f. S)a§ !lingt ganj

üernünjtig, fagte er, aber erftenö fann ic^'g meiner 3Jlutter

nid^t antl^un, fie 3U üerlaffen, unb bann — ©ie glauben

nic^t, toie 5Jlü^tggang entneröt. ^Dtatürlid^ nur ein geift=

boEer. 2)enn iS) 1)ahe ätoar nidfit ©eift genug, irgenb

tixoa^ SSebeutenbee ^erboräubringen, aber genug, um mid^

furchtbar 3U langtceilen, ^umal unter banalen ober inner*

lief) ro^en ^Renjilen, toie fie in meiner äöelt ber jeunesse

doree bie ^Jle^rjal^l bilben. 2)ie§ ^abt iä) eben toieber

in ^arig erfahren, too idl) ein ^aar 9Jlonate jubrad^te.

3n ^JJlontecarlo öoEenbg tonnte iä) nid^t ad^t jlage au§*

Italien, obmol^l id) ein fabel^afteg @lücE ^atte, fo oft id^

ftjielte. SGßaS aber liegt mir am ©eminn? S)ann bin iä)

in bieg einfame, länblicl)e S3orbigl)era geflüd^tet, mit aEer*

lei intereffanten , neuen S3üd^ern. 5lber immer feigen ^u

muffen, toie gute unb reblidl)e 5lrbeit 5lnbere gemadC)t

l^aben — auf bie ßänge l^ält man ba§ bor 5^eib nxä)t

aug. Unb bod) — in einem neuen äöelttl^eil bon ber

^iefe auf bienen, nur um fiebenmal in ber 2öoc§e fatt

äu merben, — toenn man mir ba§ mit @ngel§äungen :prebigte,

ic^ mürbe nidt)t bie Äraft baju l^aben. ^ mu§ nun fo

berbraud^t merben, aU ein unnü^eS ©lieb ber menfc^lic^en

©efeUfc^aft.
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2)arauf fd^tüiegen fic SBeibe unb ftiegen langfom biird^

ben Ocltoalb auf bie breite ©trage l^inab. (h fül^lte fic§

fo tDol^l, tüic lange ntd^t, ba er jcin .^cr^ einmal crlcid^tcrt

l^atte, unb bcbauertc nur, bag er feinen SJornjanb l^atte,

bie UebengtDürbige ^etanntfd^aft foglcid^ nod^ ein 2Beil(^en

tortjufe^en. 2)enn auf bie grage, ob fie eitoa aud^ in

feinem .^ötel n)ot)ne, obtool^l er fie biSl^er nid^t bemerft

i^abe, ba er fid^ um bie ^auSgenoffen nid^t ju befümmern
^pflege, ertoiberte fie, ba§ fei !ein Quartier für eine arme
©oubernante. Sie l^abe fid§ bei einem ^Bud^binber unten

im Ort einlogtrt unb in Äoft gegeben. Sie fei anfällig

in fein ßäbd^en getreten, Ujo ©d^reib= unb ^fid^fnmaterialien,

harten unb ^^otogra^j^ieen ber Umgegenb unb etliche

@jem<)lare ber bittigen Biblioteca amena aufgelegt toaren,

unb aumal bie gtau l^abe il^r fo gefaEen, bag fie gefragt

tjobt, ob fie nid^t ein Sinimer ju üermief^en l^abe. S)a3

l)abe 3ene nun fd^on früher jumeiten getl^an, unb aufättig

fei bie le^te S^nfaffin bor toenigen Sagen abgereif't, fo baf

fie l)abe cinjiel^en !önnen, ^u einem läd^ertid^ geringen ^^reife.

^n feinem großen $6tel toürbe fie baS äJierfadje jal^len

muffen. Unb außer bcm reinlid)en Si^^n^cT^ "«^ ^ctt unb
ber gana genügenben SBert}fIegung genieße fie nod^ ben

Umgang mit il^ren bieberen Söirtl^Steuten unb ftubiere bie

Sitten beg »olfeg.

5lun er3äl)lte fte lad^enb, baß ber SBud^binber ein ftrcB*

famer ^JJlann fei, ber bie Sudler, bie man il^m jum Sinbcn

gebe, in aller @ile oft biö in bie f^jätc ^ad)t l^inein burd^«

julefen pflege, ©ine feiner broUigften ßefefrüd^te feien bie

l)odl)tönenben ^Jlamen, bie er feiner ^iad^fommenfdljaft, einem

l)alben 2)u^enb berber 3üngcld^cn, gegeben ^be, aU ba

finb: ^bl^crbale, Senofonte, ?lminto, ^^olamebe, ^ante,

gortunato. So muffe fie immer Don ^euem ladjcn, meun
^Iminto Sd^täge beComme, tueil er au8 ber ^^fanne mit

ben gebarfenen Ofifd^f" genafd)t l^abe, ober ^ante für irgenb

einen S^elmenftreid^ una grossa lavata di capo er^ltc.

St'^re .^eiterteit fterfte aud^ il^n an, unb er er^äl^lte

aUerlei, toaö er unter bem niebercn italienifd^en 33olf erlebt
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erfCärte. 5Dag äöort fd^ien i^r ^el^r treffenb; fie frogte xf^n,

toarum er fici) ntd^t gum ©(fjrtftfteEer auSgebilbet ^abe.

@r toürbe setoig biet 3^ntereffante§ öon feinen Steifen ju

er^d^^Ien t)aben. @r jnrfte bie ^Idifeln. @§ giebt fo Stiele,

]a^k er, bie baöon leben, ba§ fie mü^ig ge!)en unb barüber

berichten, ^ä) hjürbe niid§ fd^ämen, mir mein ^^id^t^t^un

no(^ ^onoriren äu laffen.

IBor bem ©anfe beg S3nd^binber§ tjerabfd^iebete er fid§

tjon bem fyrdulein, ol^ne ju fragen, ob er l^offen bürfe, fie

hjieberjnfe'^en. S)a§ öerftanb ftd) ja öon felbft, ba aud^

fte einfam njar unb feinen @runb ^atk, fid^ öor i'^m ju

öerftecfen. (5r ftanb nod^ einen ^ugenblirf unb l§örte, tou

bie ^rau bes S5ud^binber§ fie begrüßte : bie ßola^ione ttjarte

frfjon auf fie, unb toie einige ber fd^toarjl^ aarigen S5uben

i^r entgegenfprangen , i^r ba§ 5)lalgerätt)e abäune'^men,

©enofonte im äöetteifer mit ^^alamebe unb 3lbl§erbale fid^

barum ju raufen anfingen, bi§ bie Butter mit einigen

feften puffen i^tieben ftiftete. Sie fd^ien fet)r beliebt in

ber Familie ^u fein. 3Iud^ f^radE) fie ja fel^r ^übfd§ unb

fliegenb bie ßanbe^fpradfie.

ßangfam ging er bann bie einzige ©tra^e be§ 6täbt=

cf)en§ entlang, büdEte l)ie unb ba in ein ©^aufenfter, "^ord^te

auf bie SBranbung be§ na^en 5Jteere§ l^inter ben Käufern
unb fam eubtic^, immer tief in ficf) öerfunfen, o^ne ju

toiffen, morüber er nad^badC)te, in feinem §6tel n)ieber an.

@§ tt)ar längft jum Sund^ geläutet Sorben. @r tljat einen

f&iid in ben l)o^en, lietten ©|)eifefaal, too er an gtoei langen

gefonberten iifd^en bie beutfdf)e unb bie englifdfje §auö^

genoffenfcliaft anböd^tig mit ber ©tittung it)re§ .g)unger§

befd^äftigt fa'^. ©einen teeren 5pia^ aber a^ifc^en einem

beutfdt)en ^rofeffor unb einer bieten ^amburgerin ein^u^

nehmen, gegenüber einem ftummen f5fiittermodf)en^)aar, ba§

firf) naii) beutfdfier ©itte aud§ bei Sifd^ beftänbig bie .^önbe

brücfte, tonnte er fiel) nid^t entfd^liegen.
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Sr ftieg in fein 3ii"^ßi^ l^inouf, ba8 einen 5Bal!on

naä) bem ^eete ^inauS l^atte, faß bort, eine Zigarette

raud^enb, in ben ^Jlnblitf bcr pur^jurncn 33läue öcrtieft,

äum etftenmat feit lancier 3cit öon einem ©efül^l beä äBü^(=

feinS burd^brungen , über beffen Urfad^e er fid^ öergebcnS

Üted^enfd^aft jn geben fui^te.

äöa§ t)otte er fo ^efonbereö erlebt? @ine l^atbe Stunbe
mit einer fremben jungen 2)ame öer|)Iaubert, bon beren

@efi(f)t i^m nur ber 55lunb ganj beutlid^ im ©eböd^tnife

geblieben n^ar, mit ben feften, ettt)aS tJoHen ßi^pen, hinter

benen bie gefunben fleinen ^atjm büßten, tt)enn fie [äd^elte.

6r ^tte einmal gelefen, bag e8 finge unb bumme
ää^ne gebe, fogar geiftreid^e S^^ne. 2)ag njar il^m gejuckt

unb unmal^r erfd^ienen. 3^e|t fonb er e8 |}lö^lid^ rid^tig;

bag gräulein l^atte finge SäT^^ß«

UebrigenS, fo angenel^m eö fid^ mit il^r ^jlaubern ließ,

ettoaS Ungen3ö]^nlid)e8 l^attc fie nic^t gefagt. 5lud^ l^atte

il^n mel^r i^r ßl^arafter als il^r ©eift angezogen, bieg l^eitere

^luffid^felbftbcrul^en, baö genaue äöiffen, toa^ fie im ßeben

n)oilte unb follte. äöenn fie il^n baS leieren fönnte! Slber

baS ttjirb einem ja angeboren, juglcid^ mit ben bcfonbercn

SJer'^ältniffen, bie 5liemanb fid^ auäfu(^t, bie 3eber mit auf

bie äöelt bringt.

(5r fanb c8 enblid^ fonberbar, über etmaS fo Un=
bebeutenbeö beftänbig nad^jugrübcln, liefe fid^ auf bem

Sinimer feröiren unb l)ielt bann, einen neuen 9loman in

ber .&anb, feine ©icfta, bei ber er feft cinfctjlief.

S)od^ fobalb er ertoad^te, ftanb bie ©eftalt ber Malerin

njieber bor feinen klugen, bie 3üge be* ©efid^tg, nun ööUig

bcrfd^hjommcn, bid auf boä ©treifd^en ber „fingen" »eigen

Sö^ne, unb nur it)r ßac^en Ijörte er beutlid^ burd^ alleö

^Jleere8raufd)en l)inburd^, toic fie il^m bie 'Jiamcu ber 33uc^«

binberbübdjen l^crjäl^lte: ^Ibl^erbalc, S)ante, Scnofonte,

^Iminto . . .

©ine unbe^ttjinglid^e Segierbe ergriff i^n, bieS Sad^en

ttjieber ju pren. 80 trat er öor ben ©piegel, fein .£)aar

3U orbncn unb fid^ 5um Vluögcl^en ju ruften, unb ftanb
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eine ganje 3öei(e in ba§ ©tubium feiner eleganten @r*

{(Meinung öertieft. 5Jlan l^atte if)m gejagt, ba§ er eine

entfernte 3lel§nli(^!eit mit Sorb SBtiron labe, ©r legte

aber fein @ett)id)t barauf, ba er e§ öorjog, feinen eignen

2öeltf($nterä in feinen Singen bämmern ju feigen nnb auf

feine eigene §anb intereffant ju fein. 9lur feinen l^etten

Slnjug öertaufc^te er mit einem unfd^einBareren nnb fe|te

einen f(^n)ar^en .gu^ ^uf, ber feine ©tirn tiefer T6efc§attete.

S)ann ijerlie| er ba§ §au§.
©obiel er aBer auf ben ©ügeln nnb unten am ©tranbe

^erumftreifte , bie (5<3ur, bie er fud^te, tnar nid^t ju ent=

berfen. Einmal glauBte er ben blauen ©d^leier l^inter einer

Gartenmauer flattern ju feigen, ba ein lebl^after Söinb

fi(f) aufgemacht §atte. @§ toar aber eine ^täufd^ung, toie

auc^ bie Saute, bie l)in nnb Ujieber an fein O^r f(^lugen,

il^n an jene§ Sachen erinnernb, au§ gan^ fremben Äel^lcn

ftammten.

Sll§ bie ©onne Ijinter ber Tete de Chien über 5Jlonaco

unterging , trat er mi^mut^ig ben <g)eimtDeg an. S)ic

Ätnber auf ber ßanbftra^e, bie il^m oft i^^re S5eil(5en* unb

jTaäettenfträu^d^en angeboten unb fonft immer il^ren Solbo
etl^alten l^atten, tt)unberten fii^, \)a% er ^eute !ein Sluge

für fie l^atte. Unb bei %i]d)t in bem l)ol§en, lam^jenlö eilen

Saale fa§ er fo ^erftreut unb ftumm, ba§ bie gute

^amburgerin il^n alle§ @rnfte§ aU ein neue§ D^fer ber

Snfluenja ju Beilagen anfing.

^iemal§ tt)ar iT^m ettoaS Sle^nlid§e§ begegnet. S)en

©ebanfen, ba§ er fiel) ö erliebt l^aben möd^te, toieS er felbft

Ujeit t)on fi(^. @in ^^aarmal in feinem jungen ßeben ^atte

er fein ^erj öerloren, ba§ mar bann aber aud^ ber ^ül^e

mert^ getoefen: eine trium^'^irenbe ©c^ön^eit, ju ber eben

nur ber „©ol|n feinet S5ater§" bie Singen ^u erl^eben

magen burfte, ober eine au§gelernte Motette, bie il^r ^'le^

naS) i^m auSmarf, unb ber er mit genauer ^otl^ ent=

fd^lü^fte. Slber bie erfte befte gutbürgerlid^e 2)eutfdöe, bie

man l)ö(i)ften§ anmutl^ig nennen !onnte — nad§ einem

turnen @efi)räd§ über gleichgültige 2)inge— eine (iJouöcrnante,
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bie Qeloi6 bei naiverer Söetanntfcftaft fid^ aU eine flcinc

^ebantin cut^up^en toilrbc — lädjcrUd^, nur einen klugen-

btirf baran 3U bcn!en, ]o ettoaS !önne einem jungen ^^Iboniä

unb ^iEionär gefä^rüc^ Ujerben!

^un, eg lieg benn and) im Saufe beS ?lBenbö öon il^m

unb ftörte nic^t im ^inbeften feinen gefunben Schlaf,

nad)bcm er ein paar gtöfd)en 8tout ^Ic ju ftd^ genommen
unb mit bem alten n)ei§l§aarigen ^ollänber fieben ^-fartieen

S3iIIarb gef|)ielt ^tte.

%\n ^ilorgen aber, aU bie golbenflc ©onnc ju feinem

Q3al!on l^ereinfd^ien — ba ttjar'g rid^tig »ieber ba! %n6)
bie SSriefe, bie er empfing unb n^ä^renb beS Xl^eeö über«-

flog, tonnten ben <Bput nid^t bannen — bie „Uugcu"
tocigen Sd^m unb ba§ feine, lieben^mürbigc ßad^en ! aber
nun ttjar ja .Ipoffnnng, bag er bie tounberlid^e Sefcffen^eit

abfd^ütteln mürbe, menn er bie gtembe mieberfäl^e unb ju

ber ©rfenntnig fäme, bag mirflid^ gar nid^tS ^efonbereö

an il^r ju finben fei.

er ^tte ja geftern bemerft, bag fte an il^ren geliebten

Olitjengreiö nod^ bie le^te §anb anzulegen l^atte. ^llfo

mugte fie mieber an bcmfelben Ort ju finben fein, unb
ttJenn er toieber — jufäEig — bcäfelben 3Begeä fäme, märe

nid^tg '^InffäEigeS babei. SQßarum foEtc man nic^t feine

ßieblingöpfabe gelten, aud^ ol^nc fünftlerifd^e 'JlebenjmedEe ?

^tid^tig, ba fafe fic mieber auf bem ^läuerd^en, genau

mie geftern, unb il^r fur^eg, aber frcunblid^eS ^Jlidfen, momit
fie für feinen ®ru6 banfte, geigte il)m beutlid), bafe fie eä

nid^t übel na^m, mieber geftört ju merben, ja fein iöicber»

auftaud)en unter bem grauen Oelmalbfd^atten wol^t gar

ermartet l)atte.

6r fe^te fid^ andi mieber mie geftern neben fte
—

nur ber ^Jlalfaften amifd^en iljnen — o^ne i^re ©rlaubnife

ab^umarten. Unb p^ malte rul)ig fort, alä märe ^llleg fo

in ber Orbnung.
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2Ö0 fte Qeftern ben ganaen 3flad)mittag geftedt l^aBe?

fragte er. 6r tootte nur gefte^^en, er ^aU fte eifrig gefud^t,

er ptte fi(^ gern Don il^r ein toenig anleiten laffen im
!ünftlerifd§en ^enie^en ber fd^önen 5^atur.

6ie erää^lte i^m , ba§ fie einen ]§errlid§en toeiten

Spaziergang gemad)t ^abt üBer tüeitgeftredte §ügel gegen

©an ütemo "^in Bi§ nad^ £)§:pebaletti, 3U einem öerftedten

^duferl^aufen, mo man ii)x ein ®Ia§ fü^en fd^marjen äöeinö

geboten l§atte. ©ie fonnte nid^t genug rühmen, mie ^errlid^

e^ bort getoefen fei.

6r l^ord^te nur jerftreut auf il^re äöorte, befto me^r

auf ben 2:on il^rer Stimme unb :prägte fidC) babei forgfältig

il^re 3üge ein, um fie nid^t toieber au§ bem (Sebäd^tnif

äu tjerüeren.

^lö^lidC) fagte er: 2Btr ftnb etnanber nod^ gar nid§t

einmal orbentlid^ öorgeftettt. ^ier, mein gnäbige§ gi^äulein,

geftatte id^ mir, 3^nen meine ^arte —
£), fagte fie läd^elnb, beffen bebarf'g nid^t. ^ä) toeife

ja fd^on , ha^ Sie ber ©ol§n tion ©ebrüber ©d^mibt*

lein & ßom^jagnie finb, Dr. ber ^^ilofo^jliie. 5^ur S^r
S5orname —

3llfreb, 5llfreb Sd^mibtlein.
5S)an!e. ^^ felBft — tim ^arte l^abe id§ nid^t bei

mir — l^eifee ßuife .^enneberg. 2)a§ toerben Sie

morgen fd^on toieber öergeffen '^aben. Ober fottte 3^nen

ber ^Jlame meinet 3Jater§ fd^on einmal begegnet fein? 3d^

tt)ei§ nicl)t, ob ©ie ©ammler finb.

©ammler?
SBon 5lltertpmern. MiEionäre unb i^re ©öl^ne

treiben ja mand^mal biefen ©^jort unb fd^le|)))en fo ein

fleineg ^riöatmufeum aufammen. 50^ein Später nämlii^

ift feinet S^ic^^^^ ^i^ 5lntiquar, mie fcl)on ber feinige unb

ber Urgrofetjater tt)aren. 3n ^^lürnberg, mo mir leben, ift

er fogar eine ^rt Serül^mt^eit (mit einem ©euf^er) —

,

eine „^rt" fage id£|, benn man ^ält i^n für einen größeren

©onberling aU Äiinftfenner. SGßäre er ein reid^er ^ann,

fo tonnte er fidC) aE feine curiofen ^affionen gönnen, bie
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barin beftel^en, baß er atteS öot^if«^^ ÖJcrümpct, Silber,

SBaffen, @erät^e, (SictücBc, alte I^rul^en unb ©cl)lüffcl 311=

fammcnfauft , mit t^rofecu .f?often reftaurirt unb bann in

feinem ^agajin auffpeid^crt. @ott aber l)at il^n in feinem

3orn au(f| jum |)änbler mit fold^en 8ad^cn gemacht, bcnn
(Sie füllten nur feigen, njeld^en Äam^jf eg il^n !oftet, ein

mertl^boÄeg ^tüd, ba§ er mit ^ärtlid^er Wü^c gufammen»
c^cflitft, polirt unb gefirnißt l^at, toieber l^er^ugeBen, menn
fid^ ein ßicbl^aBer baju pnbet. 2Bir ^tten oft nid)t ben

S5iffen SSrob im C^aufe, unb er l^dtte boc^ ©elegenljeit

gehabt, fid^ 2:aufenbe ^u berbienen, ttjenn er [idj nur einen

njurmftid^igen ©d^ran! ober eine alte (Sd^abradEe öom -Oer^en

geriffen l^fttte. 3d^ fel^e nod^ meine arme Butter, toie

bittere 2:i^ränen fte oft über biefen „SöaT^nfinn" beS $apa'8
getoeint l)at, unb nur id^ ^atte juttjeilen fo öiet ^kd)t
über il^n, baß er Söernunft annal^m. €), unb er ift bod^

ein fo ebler, ^errlid^er ^enfd^, unb mie mel^ tl^at eS mir
jebegmal , menn id^ il^m fanften S^^ng antl^un mußte,

um ba§ .^auS nid^t ju ©runbe gelten ju laffen!

Sie neigte baS ©eftd^t, bon il^m abgetoanbt, tiefer auf

bie S3ruft, bie .£)anb mit bem ^infel glitt müßig in ben

©d^ooß.

QtU 3^re grau 5Jlutter nod^? fagtc er nad^ einer

SBeile.

©ie ift öor jmci Salären geftorben, nod& red^t jung,

aber ba8 ßeben l^attc fte öor ber 3eit erbrütft. 3d^ mar
bamalä gerabe fo njeit, baß id^ für fte eintreten fonnte, leiber

nur an^ ber f^erne. 3d^ l^atte fd^on bie ©teile in ^Ulailanb

be!ommen, unb fo !onnte id^ bafür forgen, baß ber .^auS--

l)alt fo befd)eiben mie bi^l^er fortging, ^k ältere meiner

beibcn ©d^meftern ift ,^mar erft rteb,^e]^n, aber Uerftänbig unb

gefd^idft über il^ve ^a\)X(, unb bie Butter l^atte fie grünb-

lid^ ^u allen l^äuiSUd^en 2)ingen angel^alten, ba id^ felbft

ittf^mifd^en in ^Jlünd^en meine ©tubien mad^te unb meine

jüngfte nod^ in bie ©d^ule ging, ^eine beiben trüber

toaren gut aufgel^oben, einer bei einem Onfel, ber 33au*

meifter ift, in ber ßel^re, bct anbere, mein ßiebling, in ber
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Äabettenfd^ule. 8el^en @ie, ifi) ^aik tjon einer aiim Zank,
bte mid§ immer ben (Sefi^tDiftern ijorgegogen, eine Keine

©rbfi^aft gemalzt, nur ein paar taufenb 5!Jlarf, aBer e§

reichte gerabe, ba§ iiS) mid^ au§T6ilben fonnte, um 5D^uft!

unb S^rad^en ju lernen. 91un ^aBe ic§ bie greube, meine

^^flid§t a(§ 5le(tefte t^un ju fönnen, bag ber Spater toenigften^

feine 5^ot^ leibet, ^lenn ba id§, toie ©ie feigen, feine 3ln*

{^)rü(^e auf elegante 2^oilette mad^e, fann id^ mein ganjeg

^e^alt nad§ §aufe fluiden.

©0 beuten ©ie immer nur an 3lnbere, nie an fid^ ?

©ie toarf i'^m einen faft ntitleibigen SSlidE ju. 2)ann

fagte fie läc^elnb: D, id§ Bin eine grofee ©goiftin. ^c^

tl^ue immer , toa^ mir am meiften S5ergnügen mac§t.

(SlauBen ©ie toirtlid^, e§ toürbe mir lieBer fein, mein ÖJelb

für ß^iffon^ au^augeBen, ftatt für ben iSäcEer, 5!Jle^ger unb
^auömirtl^ meinet alten ^a^3a'§? 3lBer fo ein junger

.^öfu§ üerfte^t freilid§ nid^t, toie fel^r man ba§ lieBe @elb

^u f(^ä^en meig , toenn e§ einem l^ilft, ©orgen fernzuhalten

öon ^enfd^en, für bie man nod^ toeit me§r l^ingäBe al§

ben armfeligen ^rBeit^lol^n. D, e» ift bod^ eine gerechte

33ert^eilung ber ®üter in biefer Söelt, baS ^Be id^ immer
Be^au^tet , benn al§ 2Rutter meiner ÖJefd^mifter Bin id^

gett)i§ reicher, al§ ein einziger „©ol^n feinet S5ater§", ttjie

Sie fic^ genannt liaBen.

2)arauf öerftummte fie unb ful^r lieber eifrig mit

bem ^infet in bem OliöenlauB auf i^rem ^IquareH ^erum.

Sie §atte fic^ ettt)a§ l)ei| gef|)ro(^en, eö ftanb i^r aBer

gut, i^te klugen Büßten, unb ba§ fd^öne Braune .^aar

toe'^tc um il^re glü^enbe Söange, tjon ber er bie klugen

nid^t aBtoenben tonnte, ^adt) einer SBeilc fc^ien fie ^u

em^finben, ba^ il)re 2öorte il^n tjerle|t ^aBen mochten,

ba er feine SilBe l)ert)orBra(|te, fonbern einen i^rer

5pinfe( atoifc^en atoei gingern '^in unb :§er Balanciren lie^.

©ie fing nun an üon Italien äu f^jred^en, ba§ fie auf

einer |)erBftreife mit i^rer 5!Jlailänber f^amilie Bi^ nad^

5lmalfi unb ^pdftum ^^inunter fennen gelernt ^atte. 2)a

iDiixbc aud^ er toieber leBenbig, unb eS traf fid^, ba§ fie

^epte, XXIX. 19
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über üerfd^iebene jc^öue fünfte uub auc^ übet ilünftler

unb Äunfttoette biefetben ^nfid^ten ^tten. 2)aS löi'te

feine SSerftimmung , er würbe tuieber l^eiterer , unb i'^r

muntereg ßac^en über atterlei 3lbenteuer, bie er jum beftcn

gab, ftettte baö gute ©inöernel^men öoKenbS lieber ^er.

2)er Za^ toar unüergteid^Ui^ W6n, t)om 5Jleer fam miebcr

bie frifd)e S3rife herauf unb fdufeUe burd) bie OUbenl^albc,

ton jeru l^örten fie ein fleineS Goncert toanbernbcr ^ufi«
fanten, bie t)or einem |)6te( il^rc 5löte, ©eige unb ©uitarrc

l^ören liefen unb ba3n)if(^en mit etnjaö fd^narrenber ©timmc
neat}oütanif(^e ßieber fangen.

Sie i^atte äu malen aufgel^ört unb träumerifd) öor fid^

l^in gcbtidt. 5118 bie 5Jlufif n)eiteräog, ftanb fic auf unb

fagte: @ä mag nun genug fein, id^ bring' eä bod^ nid^t

ganj "^erauS, ttJaS mid^ an meinem alten g^eunbe bezaubert.

3u .^aufe fa'^r' id§ tool^l nod^ mit bem ®ouad^et)infel l^inein

unb feje ein ^aor ßid^tcr auf. ?lud^ ift'8 S^it jur Solajionc.

Söd^renb er fie l^inunter begleitete, ftagtc er, ob fic

erlauben toürbe , bag er fie am ^lad^mittag ju einem

Spaziergang abl^olte.

Sie bebauerte, fie merbe faum nod^ auf eine l^albe

Stunbe an ben Stranb l^inunter bürfen, fie l^abe eine

5Jlenge SBriefc ju fd^reibcn an Sßater unb ©efd^tuifter unb
il^re kleinen in ^Jlailanb. "»Ulorgen OieHeid^t, menn fid^'ä

fo mac^c, aber o^nc fefte SBerabrebung. Unb fo gab fie il^m

il^rc ^anb jum Slbfd^ieb, eine fd^male, toarme ^anb ol^ne

|)aubfd^ul^, ba fie'« nid^t ber ^ü^t mertl^ gefunben, für

ben furjen 2Beg fie mieber anaujicl^en, nal^m il^m ben

^alfaften ab, ben er il)r nad^gctragcnl^atte, unb üerfd^munben

tt)ar bag freunblid^c ©efidjt l^inter berÖIaötl^ür ber ßartoleria.

Sofort fiel i^m ein grauer Sdjlcicr über ben fon^

nigen 2:ag. @r toanbcrtc an ben Stranb l^inab unb ftarrte,

auf bem ©eröE ber groben ^eerfiefcl gelagert, lange in

ba8 einförmige äöeHenfpiel unb über bie ajurene gläd^e
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l^inüber nac^ bcr tocit üorgetagerten flacj^en Äüftc öon

^iasa unb 4anne§. 6§ toar eine ät§erifd)e Stilte toeit

unb breit, nur bal leife ^njd^Iagen ber g(ut 3U feinen

f^üBen unb ha^ Mo:pien feine! §eraen§ bernel^mbar , unb
bie f^ragc fjinter feiner ©tirn: SCßie foll'! no(^ toerben?

SSerbe idö fie toieber entbehren muffen? Söerb' id§ bie

ßeere auffüllen, bie fie mir ^urütfläBt?

?lud^ je^t toar er überzeugt, ba§ er nid^t im min*

beften in fie üertieBt fei. ^a, nur baran 3U beuten, bag

man aud^ biefe! ^äbd)en toie jebe§ anbere in ben 5lrm

ne^^men unb !üffen fönne, erregte in i^m eine feltfame

©m^finbung, toie toenn er fii^ bamit an tttoa^ UnnaParem,
Unantaftbarem Vergriffe. @r l^atte !ein onbete! ^Jerlangen,

a(§ irgenb ettoaS gu f^un, tooburd^ er fid^ ein ßoB üon

biefen (iebüd§ ftrengen ^ipptn berbiente, unb jergrübeltc

fein @e]^irn, toa§ ha^ nur fein lönnte. SÖenn er fo eine

©d^toefter ge^bt ^ätte, t)on frill^ an biefe fetten klugen

immer neben ficf), bie§ ßad^en gehört l^ätte "bei aU feinen

müßigen ;3^ugenbftreid£)en — getoi| toäre ein anberer 5!)ienfd^

au! i|m geworben, ©ie ^äiit e! gar nid^t gelitten, bag

er feinem <g)errgott bie Sage unb 3a^re fo unerprt nid^tS*

nu^ig abgeftol^len ^tte, er ^ätte, auc^ toenn fie ganj

ftill gefd^toiegen, neben i^rer l^eiteren Sptigfeit feine!

Müßiggang! fic^ biel 5U fe'^r gefd^ämt.

5lber bleiben fonnte e! fo ni^t, barüber ging er ju

®runbe. @r naT^m fict) öor, fie morgen ju Statine ju

jie^en, mit i^r 3U überlegen, mofür er ettoa am beften

taugen möchte, toelc^en 2öeg er einfd£)tagen foKte, um nod^

in ein t^ätige! ßeben fid^ ein^ureil^en. ©ie toerbe eS

jebenfaE! beffer toiffen al! er felbft, f^on i^x ^jäbagogifd^er

Seruf toerbe il^re natürüd^e ^enfd^entenntnig gefc^ärft

^aben, unb baß fie eine ?lrt Oon 2:^ei(na^me für ifn l^ege,

Vtte il^m fo manche! freunbtic^e Söort Oerratl^en. ^thtn^

faE! toerbe fie feinen ernften SBitten ertennen unb il^m

i^re Stiftung nid^t öerfagen, an ber il^m leibenfdfiaftlid^

gelegen toar.

2Rit biefem S5efd^luß berul^igte er fid^ ein toenig.

Id*



292

es toax bod^ bet crfte S3eöinn bcr fid^ crmannenbcn X^ai^

traft, unb {o fül^lte er fic^ tjorlaufiö jeber 35er|)fli(^tun9

überl^oben
, felBft über feinen SebenS^Ian nad^^ubenfen.

SGßieöiel angenehmer unb erf^rie^üd^er lieg f\d} baö ju

3toeien tl^un!

2)en Sfleft be§ 3:aöe§ öerbrad^te er, fo gut ed eben

ge'^en toottte, — toie man bie ^cige eineS äßeine* toeg-

toirft, ber einem nid^t fonberUd^ gefi^metft l^at, el^e man
bie neue ©orte ^jrobirt. @r ^ättc aud^ SBriefe ju fd^rcibcn

gel^abt — jebe Söod^e mugte er bcr ^ama öon fid^ bc*

richten — , aber mein @ott, ttiaS fonnte barin [teilen, aU
bie alte übe ßitanei, ba er nun balb ettoaS fo gan^

5lnbereä öon fid^ au melben l^aben toürbe! 80 na^m er

einen Söagen unb ful^r eine 8trecfe gegen ©an 3lemo ^u,

ftieg bann auö unb auf^ ©eratl^etool^l bie §ügel l^inauf,

bie Käufer fud^enb, bie fie if)m befd^riebcn |atte. (5r

fanb fie nid^t unb bemül^te fid^ inbeffen, mit i^ren klugen

bie ßanbfd^aft ^u genießen, darüber berfiel er balb toicber

in feine 3utunft8träume, öerirrte fid^ unb fam bei finten^

ber ^^lad^t tobmilbe in feinem §6te( tt)ieber an.

%m anbern borgen aber, aU er baran ba^tc, ba6

nun Srnft bamit werben unb bag entfdöeibenbe ^e]pxädt^

über feine Scrufätoal^l ftattfinben foHte, fiel i^m crft auf*

^crj, bag ti ja in ber (5d)n)cbe geblieben toar, too er

bie gfrcunbin finben ttjürbc. Söenn fid^'g fo mad^e, ^attc

fie gefagt. 3lber auf biefen 3wfall fonnte cr'8 unmöglid)

anfommen laffen.

6r frül)ftüc!te in @ilc unb ging bann gerabeistocgö

in baS ©täbtd^en l^inunter, nac^ g'^äulein ü?uife ^tmit'

berg'8 SQßo^nung. |)ier in ber Srrcmbe, ^umal im ©üben,

brandete man fid^ an bie üblid^e 33efud^Äftunbe ja nid^t

ju binben, unb jebenfaüfi, wenn fie nod^ nic^t fid^tbar

ttjäre, UJÜrbe fie il^m fagen, toann er fie abholen bürfe.

(5r erfüllt aber au feinem ©c^redfen öon ©enofonte,
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S)ante ober ^Ibl^erBale , bie ©ignorina fei nti^t mel^t ^u

«^aufe, fte fei ganj frül^ fortgefal^ren, unb ^toar nad) 5Jlonte=

catlo, toerbe au(f) bor 5lbenb nid^t 3utücE!e'^ren.

5^un, er lou^te toenigfteng, too er fie 3U fu(^en ^atte,

obtDol^l e§ t^^m lieber getoefen toäre, feine ©etoiffenSfragen

in ber ©tiHe eine^ £)eltt)älbd§en§ ober beim ülanfd^en ber

l^eiligen ©aläflnt mit il^r ju Bef^retäjen, at§ in bem toiber*

njärtigen internationalen Getümmel be^ alten @^ielnefte§.

^nbeffen aud^ bort tonnte er abgelegene ©^a^ieripfabe,

nic§t blo§ für 6elbftmörber geeignet, fonbern ani^ für

^enf(i)en, iie fic^ in ein menfc£)enn)ürbige^ ßeben 3nrücE<

retten tooEen. 2)a toerbe er fie l^infül^ren nnb am 5lbenb

al§ ein nener ^enfd^ nad§ S5orbig^era mit i'^r änrürf*

feieren.

5llfo galt e§ nnr, ben nätiiften Qu^ abautoarten.

S)od§ nein, er !onnte, menn er ju Söagen naci) S5enti*

miglia fnl^r, ben ge^^nu^r^ng nod^ einholen, ber bort ber

3)ouane megen eine ^albe ©tnnbe Slnfent^alt ^at. 60
t'^at er benn anä) unb erreidCite enblid^ noc^ fel^r früT^ am
S^ormittag fein 3^^^-

Um biefe 3ßit toar'S nod§ ftitt unb leer in ben blan!en

©traBen be§ ßafterörtd^en^ unb ttn ü^^igen SSlumen^

anlagen um ba§ Safino l)erum. S)ie eigentliche @efeE=

f(^aft, bie geftern bi§ tief in bie ^^ad^t fid^ um bie BpkU
tifd)e gebrängt unb bann nod§ ein :paar ©tunben i^re

ereilten ©inne mit @i§ unb ©ect ^u füllen gefud^t ^tte,

fcl)(ief nod§ i^^ren bellommenen fiebernben ^orgenfd)laf.

2)a bie ©{liel^Een erft um Mittag ficC) mieber auft^n,

toie foHte man bie müßigen ©tunben Big bal^in augfüEen?

:3^n3n)ifd^en arbeiteten bie Gärtner an ben S3eeten ber

6t)clamen, ^laäetten unb ^ameEien unb begoffen ben furj*

gefi^orenen ^eEgrünen ütafen; Äinbermäbd)en fafeen neben

ben !(einen Söagen, in benen i'^re Pfleglinge fd^lummerten,

unb flüfterten fid) bie ©canbal(^roni! i^rer .g)errfc^aften

3u, unb einjelne Verlorene S^ouriften toanbelten in ben

fd^attigen Anlagen ober an ber SBrüftung ber Slerraffe auf

unb ab, bie ^rad^t be§ .f)immel§ unb ber (5rbe beftaunenb,

bie ringsum t)or il^nen ausgebreitet toar.
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©in paar ©tunben ^attt ber junge ^err, ber bad

3ltte§ ju genau !annte, um fici) nod^ boran ^u erbauen,

bie breiten unb fdimalen ^fabe unb Öaffen unb ®ä|c^en

ber ©tabt jpäl^enb burrfitoanbed, ot)ne be§ anmut^igen

®efi($tg unter bem blauen <B(i)Ukx anftd^tig ^u »erben.

2ßo n)ar fte nur l^ingeratl^en ? Ob fte überl^aupt big

^iel^er gefontmen, nid^t ettoa fc^on in ^entone auSgefticgen

xoax? @S blieb nur nod^ bie Hoffnung, fie broben auj

ber gcfte Monaco ju pnben. S)oc^ njar'e» über bem tangen

6uci^en fo fpät geUJorben, bag fid^ baö 53ebürmi§ nacft

einem ausgiebigen fji^ü^ftücf nid^t aWeifen lieg.

?llfo nal^m unfer f5r>^eunb an einem ber üfc^d^en auf

ber ^erraffe ^(a^ unb tonnte, njöl^renb er ag unb tranf,

ben ^igmutl^ barüber nid^t erftidfen, bag er bieg nic^t,

ujie er gei^offt l^atte, in ber ©efeÜfd^aft feiner gteunbin

tl§un follte unter fingen, tröftlid^en ©efpräd^cn. %n ber

brcnnenben Unrul^e, mit ber er fie tiermigte, merfte er

bod^ enblid^, bag fein ®efü^( für fie mel^r aU brüberlid^

fei, ba§ ^toar bie |)od£)ad^tung unb Sßerel^rung für il^ren

ßtjarafter ftarf mit im (Spiele Ujar, jugleic^ aber il^re

junge ^erfon, toie fie ging unb ftanb, i|m ungemein rei^^

öott erfd^ien, unb ba^ er fid^ für ben beneibenSwert^cften

©terblid^en gel^alten l^ätte, tt)enn er je^t i^re fd^mole,

njarme ^ünftler^anb in feine nel^men unb nad^ ^er^enä»

luft füffen !önnte.

2)iefe ^ntbetfung überftrömte i^n mit einem un*

enblic^en 3Bo^lgefü]^l. 2öar'g bod^ junäc^ft fc^on ein

„ßebenäjnjerf" , ein fold^eS ^Jlöbd^en ju lieben, ^u um*
Werben unb glüdflid^ ^u mad£)en. ^eiratl^en, einen eignen

.g)erb grünben, Äinber in bie SBelt fe^en unb fte beffer

er^ie'^en, als man felbft erlogen n)orben, baS märe benn

bod^ fd^on ber 'JJiül^e toertl^, auf bie Söelt gcfomnien ju

fein. Unb n)ie er, feine liRegalia raud^enb unb an bem
©läSd^en fine Champagne nippcnb, bieö alle* überlegte

unb bie tjerfd)iebenen fcltencn ^igenfc^aftcn beö lieben

^äbdlieng ertt)og, bie il^m eine überfd^toänglid^ gltidflid^e

^äuÄlid^feit Verbürgten, würbe er fo toergnügt, bag er am
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lieBftcn fofort ein 3uT6eItelegramm an bie ^ama aBgefi^tdt

nnb um ii^ren Segen gebeten l^dtte.

3ur redeten Qzit fiel i^m aBer hcd) ein, ha^ jur

Erfüllung biefer entaütfenben träume no^ eine steinig*

feit fel^lte, ba§ ©inbetftänbnig bet §auptperfon, bie äu=

nöd^ft aufaufinben tuar, el^e an ettt)a§ ^nbere§ gebadet

toerben fonnte. 2)a§ bieg üBrigenS nur eine f^rage ber

3eit ?ei, Beatoeifelte er ni(^t im minbeften. 51I§ bermö^nteS

Äinb be§ @(üdfe§ fonnte er ja nii^t benfen, ba| it|m ein

jo Billiger Söunfd^ berfagt toerben tPürbe.

@r er^oB \xä) alfo, um t)on ^euem auf fie ju

fa^nben, Beja^lte fein gi^üM^i^cf it^^ f(i|lenberte nun am
ßafino tJorBei geraben 2öege§ bie Breite Straße hinunter,

bie nac^ ben tro^ig aufget^ürmten g^fl^n öon Monaco
fü^rt.

S)er alte fSfreunb ber ßieBenben, ber S^fatt, erBarmte

fid^ feiner.

@r toar faum l^unbert Sd^ritt gegangen, ba fa^ er

ben l^eHen, toeigen jfeeg l^erauf eine f^lanfe @eftalt fid^

i^m entgegenBen)egen, t)on bereu §ut ein Blaue§ Sd^leier«

d^en in bem frifd)en ßuftljaud^ toe^te.

gräulein ßuife! rief er, liaftig auf fie ju eilenb, finb

Sie e§ enb(id§? Seit brei Stunben ^abt iä) Sie öer*

geBeng gefuc^t. Söarum "^aBen Sie mir ba§ anget^an, ba
id^ fo gern ben Cicerone in ber Umgegenb gemad^t l^ätte,

unb finb allein ^ergefommen! Sie l^aBen getüiß uid£)t bie

.£)älite gefe^en unb finb nun fd^on grünbli(| erfd^öpft.

D, fagte fie, idt) ^Be OTe§ gefe^en, toag id^ ju fe'^en

tüünfd^te. 5lBer toenn id^ bon ettüa§ ^euem ben ridCjtigen

(Sinbrucf ^aBen fott, muß id^ allein (ein. ©erabe bie an=

regenbfte Öefettfd^aft l^inbert mid^, ein reineg S5erl§ältni§

äu ^Hem 3U getoinnen. ^e^t, ba iä) üBer biefe tüelt*

Berül)mten 5^aturtt)unber mir meinen S3er0 gemaiijt l^aBe,

freut eg mid^ in ber ^'^at, mid^ barüBer auSj^jrei^en p
tonnen.

Sie gcftanb il^m nun offen, baß fie benn bod^ tjon

Willem , toaä fie "^eut gefe^en, ein toenig enttöufd^t toorben
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fei. SBor t)unbert S^l^i^en möge bieg f5et?enneft auf ber

^o^en 5Jleertoarte unb ju feinen x^ü^en bag tiefeingeBettete

5Jlontecarlo einen übertoältiöenben ©inbtucf gemad^t l^aben.

Slber bie Äünfte ber ßultur l^ätten an biefer l^errlid^en

Statur nid^t l^erum^fufd^en foHen, fein Dperettenmonard^

feine läd§erli(^en SBaftionen oben l^in^jflan^en , ba§ l^albc

2)u^enb Kanonen auf bem ©d^logplaj unb ben i^ugeH^arf

fo ^ral^lerifd) jur ©c^au ftetlen, bettjad)t öon einer .Ipanb-

öoU tl^eatralif^ uniformirter ©olbfned^te. Unb bie fd^öne

el^emalige 2öilbni6 am ©tranbe tjon ^Jlontecarlo — »ie

onberS muffe fte 3luge unb ^erj entjücft "^aben, e\)t biefe

elegante SBiEenftabt unb bag bo^peltt)ütmige gefd^marflofe

©^)iel^ug ben Sauber ^erftört unb eine jtoeibeutige ^Be-

öMferung ^^ergelorft l^ätten, bie einem bie Sd^öpfung @ottei^

auf 8d§ritt unb 2:ritt burd^ ben ^InblidE menjdl)lid)er lÖaftev

unb 21^orl^eiten entftette unb in ber |)arabiefifd)en iCanb-

fd^aft einem ben etuig tuieber^oUen ©ünbcnfaE aU ©taffage

t)or klugen bringe.

galten ©ie mid^ nid^t für eine pl^ilifter^afte Sitten»

ridE)terin, fagte fie, über il^ren eigenen ßifer läd^elnb. 3d^

tüürbe tüa'^rfdjeinlid) nid)t fo in »£)itje geratl)cn, menn id^

nur mc'^r äft^etifd^e SBefriebigung an biefem ^3ienfd)enfel)rid[jt

fänbe , ettoag toirflid^ ©d^öne§, SlJei^enbeö, menn aud^ nod^

fo ©ünbl^afteg barin erblidte. 5lber aU biefe gepu^ten 2)amen

in ben auffaüenben 2!oiletten, auf bem ^ui ganje 2!reib«

l^dufer bunter S3lumen — finben ©ie irgenb ein ^efid^t

barunter, baS aud) nur ben ä^wber ber ©ünbe an fid^

trüge? Unb bie alten unb jungen @ec!en, bie il^re Gaöaliere

mad)en, bajmifd^en bie confiScirten pergamentenen ^a^ten
ber Spieler bon i^eruf — unb öoHenbg grauenl^aft bie

Äinber in überlabenen Toiletten, bie fd^on fo bleid^ unb

nerböS au§ ben klugen fd^aucn ! O, wenn id^ an bie cblcn

©eftalten auf Slnacapri ober bie ?lrbeitcrfamilien in 5lmalfi

benfe — baS ift bie toürbige ©taffage für eine toilbe

Äüftengegenb, unb ben ganäen lag l^abe id^ ^ignon'g
„^al)in, bal^in!" mir im Ol^re fummen l^ören.

(5r l^attc fte reben laffen , ol^ne anberS aU mit einem
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^o^fmden fid^ ju äußern. OTe§, toaS fte fagte, fci)ien i^m
aufeerorbentliii) flug unb ttc^tiö, ber ölüdlitiifte ^u§bru(f für
ba§, toaS er felbft immer nur bunfel em|)funben ^tte.

S)abei fonnte er fein 5luge t)on it)r toenben, jo rei^enb fanb
er fie g^rabe '^eute in il^rer einfachen Reibung unter att

bem 5lffen:|)u^ ber ^alBtüeltbamen. 5ll§ eine gro^e, fel^r

9e|)uberte unb gejd^minlte ^erfon i^nen entgegenfam unb
erft ben eleganten frönen jungen ^]Jlann l§erau§|orbernb^an*

blicfte, bann einen j^Jöttif^^mitleibigen S5li(f ouf feine !S5e=^

gleiterin toarf, lieg er fid) fogar fortreiten au einer ]§ö:^nifd)en

franjöfifd^en S5emer!ung, bie i^m einen SButpiirf bergremben
eintrug. @r aber fül^lte eine befonbere ©enugt^uung, neben

biefem fcCjlidjten beutfd^en i^rdutein ba^iuäutoanbeln in ber

^oltung eineö Äammer|errn, ber eine junge gürftin begleitet

Um bod) enblid) aud^ toieber ^u 2Borte 3U fommen
Tragie er, ob fie nid^t hungrig fei unb irgenbtoo ^u frül^

ftüdfen toünfd^e. — ©ie ^be ba§ fd^on beforgt, ertoiberte

fie, unten in bem ©tabtt^eit, ber ßonbamine genannt n)erbe

^a l^abe fie ein befd§eibene§ üleftaurant gefunben unb ^äfte
gefammett, um bie ^ö^e bon Monaco ju erüimmen. 5lun

fei fie fertig mit atten 2:ouriftent)flic£)ten, big auf bie ^aupi=
fad§e, einen f8iid in bie ©^ielfäle. 2öenn er fie bortl^in

begleiten tooEe, toerbe fie il)m banfbar fein, ©ie fürchte

o^ne einen gül^rer in biefen Bolge be§ irbifd^en S^nferno

öom ©d^toinbel befallen 3U werben.

Ob fie bamit fagen tt)oEe, ba^ fie fürd^te, am ßnbe
auc^ öom ©^ielteufel ge^arft unb 3U Trente et Quarante

t)erfü:^rt 3U werben?
Sie fd^üttelte läi^elnb ben Äo|)f.

S)at)or glaube ii) ganj fidler ju fein. ^^ berel^re

ba§ @etb t)iel ju fel^r, um e§ ju einem bloßen ©^jiel 3U

miprauc^en.

©ie unb eine SBerel^rerin be§ @e(beg? 2)a§ Werben
Sie mir nid^t einreben.

O bod^ ! ^ä) toni, wie fauer eg erworben Wirb, wie-=

t)iel ^enfclienglücf baran ^ängt. (S§ erfd^eint mir gerabe=

3u rud^loS, ba^ e^ l§ier fo pnbeboK auf einen grünen
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%i\^ getDorfen tüirb , bIo§ um ßeibenjd^aiten ^u fd^üren.

3<^ fonn baS fo tüenig ertragen, als tüenn id^ (eid^tfinnig

mit iörob ]pkUn fe!)e.

Unb Sie fülfilen nid)t ba8 geringftc SBerlangen, toie

man fo fagt, aud^ einmal „3f^r ©tüdf ^u t)er|uc^en"?

Söenn eS ©ie nun begünftigte unb Sie in einer 33iertel«

ftunbe reid^ mad^te?

So njürbe id^ beu ©ebanCen nicl)t loSttJerben, reid^ ge«

njorben ju fein auf Soften eines Ruberen, ber je^t öieüeic^t

3um S3ettler geniorben. Sie fe'^en , ber ©etuinn fönnte

mid^ nid^t glüätid^ mad^en. SSerlöre ic^ bagcgen fclbft eine

geringe Summe, baS UJÜrbe mid^ bod^ tjerbriefeen. ^d)

würbe benfen, tüxt l^üBfd§ ber neue .iput gctt)efen UJäre, ben

id^ für baä @elb meiner ©Ha l)ätte taufen, ober mag id^

ben trübem bafür auS ^iailanb ^ätte fd^idfen Cönnen.

So pl^ilifter^aft bin id^ ju redC)nen gett)ö^nt. S)a toürbe

id^ unter ben SöiöeurS unb ßocotten, bic Jaufcnbe auf eine

Kummer fe^en, eine fel^r fpiegbürgertid^c i^igur machen.

@r fül)ltc fid^ tjerfud^t, ,^u ernjibern, bag fie in feinen

klugen ben maleren ^enfd^'^eitSabcl repräfentire, aber etttjaS,

baS als ein Kompliment gebeutet tocrben fönnte, l^ätte er

um ^Jlid^tS in ber Sßelt über bie ßippen gebracht. Sinawifd^en

l^otten fie baS (laftno ttjieber erreid^t unb ftiegen bie f^rtei-

treppe 1^inauf.

^aben Sic eine Söifitenfarte, gi^öulein? fragte er.

^ein.

So muffen Sie p^'S gefaEcn loffen, bag ic^ Sie für

meine Oftau ausgebe. D^ne einen ^XuStoeiS über „"Jkmen,

Staub unb ßl^arafter" mirb •'Jliemanb eingelaffcn , au^cr

ein notorifdjer Schuft ober Sc^minblcr. ^lan l^ält etnjaS

barauf, bafe in biefe eble ©efeUfd^aft feine namcnlofen

Proletarier einbringen.

Sie wartete in ber SJortjatle, unb er erfd^ien balb tuieber,

i^r eine blaue j^avte Dorl^altenb, auf wetdjer Mr. Schmidtlein

,et Madame' ber (Eintritt in ben Cerclc des fitrangers ge*

flottet ttjor. 2>ann nal^m er iljren ^rm unb fül^rte fie in

bie weiten, reid§ becorirten Säle, in beten borberem bie
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fünf Bi§ fec^§ üloulettettfc^e |$on bon i:§tcm $uT6li!um

bii^t umbtängt tüurben, toäl^renb bie @lite ber Spieler in

ben legten ütäumen |td§ bem feineren, aber gefä^rlid^eren

Trente et Quarante ^ugetüenbet ^attt,

(Sine f(i)n)ere, bunftige ßuft erfüttte bie Flaume, ein

e!(e§ ©emifc^ t)on ©taub, ^Zobeparfüm§ unb menfc§li(f)er

?Iu§bünftung , ha^ nie burd§ einen frifdfien äöinb^ud^ 3U

ben fleinen ^enftem l^inauSgejagt äu toerben f(^ien. 3n
bem SSrobem, ber eine gefunbe Sunge gleich beim Eintritt

überfiel, fottte fie fofoit bie ^Änfteifung be§ SafterS einatmen,

bie fic^ ben feinften ©e^trnnerben mitt^eilt, je länger bie

@intt)irfung bauert. 3^ft eg möglid§, flüfterte Suife i^rem

^Begleiter 3U, ba^ 5Jlenf(i)en gan^e jtoölf (Stunben in biefer

^Itmofp^äre auöl^alten? Unb biefe ßrouipierl, bereu tag*

lic^eg @efd§äft e§ ift, finb fie nid§t nad^ einer ©aifon ju

ÖJreifen öertoelft?

Sie ftanb nur fur^e Seit ^inter ber brei= unb öier*

fachen ^flei^e , bie einen Sfloulettetifi^ umgab, unb berfolgtc

ben ßauf ber <^ugel unb ba§ §in* unb Verrollen ber @olb«

ftücfe über bie abget^eitte unb numerirte f^läd^e mit ah"

toefenbem @eift, mä^renb er i^r ba§ ^Bpiel ju erflären

|u(^te. Se^en Sie ba brüben, jagte fie leife, bie alte bürre

S)ame in bem gan^ ttjei^en bleibe, an ber nichts lebenbig

ift, al§ bie fol^lfd^maräen ^ugen in bem afdlifarbenen @e»

fid^t unb bie fleine magere ^anb, bie ben Sfiec^en betoegt,

um bie @olbl^äufc^en auf bie ^^lummem ^u fd^ieben — fielet

fie nic^t auS mie eine tängft 33egrabene, bie nur jeben

^3Jlittag au§ i^rem Sarge ^erauffteigt, toeil i^re arme Seele

feine Su^e ^at, bi^ fie tüieber ba§ Falles votre jeu unb
Rien ne va plus '^ört? Unb bier $lä^e bon il^r, bog ganj

junge btül^enbe ^äbi^en, bem bie runben Söangen fo fieber*

'^aft brennen, fel)en Sie, tüie fie i^re Äärtc^en mit ber

^abel bearbeitet, al8 l^anble fic^'S um eine tieffinnige

3Biffenfcl)aft unb fie f(i)riebe bei irgenb einem ^rofeffor tin

.5)eft nac^? kommen Sie, fü'^ren Sie mid^ "^inaul. ^ir
toirb förberlic^ übel in biefem ^xxm^au]e.

9lur nod^ einen ?lugenbli(f, bot er. ^ä) möd^te boc^
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nid^t gefeit, e^e id§ ^^x ©lücf ber^uc^t ^abe. 33itte, fagcn

©ie mir, toann ift ^^x ©eburt^tag?
©r toat fd^on öor ad§t 2;agen.

5ln tüeld^em 2)atum?
5lm 17. ^ära. 5lBer ttja^ ^dbtn @ic Dot? Sie

tPoEen bod§ nid^t etma —
@r '^atte i!)ren 5lrm toSgelaffen unb fid^ burd^ ben

lebenbigen 2öaE ber ©^jieler unb Suf^öucr an ben iifd)

öorgebrängt. ©ie jal^ nur nod^, njie er eins ber großen

^unbertfrancSftürfe au§ ber 2öeftentajd)e 50g unb auf ben

iifd^ ttjarf. 2)ann roEte bie Äugel, bie ©pieler beeilten

fid^, il^re (^infä^e ju mad^en, bie Äugel ^ielt an.

Rouge. Dix-sept! l^örte fie ben Croupier fagen.

@leid^ barauf taud^te il^r ^Begleiter auö ber 5Jlenge mieber

]^ert)or, in ber ^anh ein paax ^aufenbfrancöbiHete unb
einige ©olbftüdEe.

Voilä! jagte er mit einem glüdflid^en Säd^eln. @ie
l^aben rid^tig, toie OTe, bie auf baö @lüdf 3U läfteni pflegen,

bie launifd^e ©öttin auf ^^xt ©eite gebrad^t. S)a nel^men

©ie, id^ gratulire.

5)lir? 3lber n)03U? 2)ieS ®elb geljört mir bod^ nid^t.

^(i) l^abe ja nid^t gefpielt.

5^ein, aber id^ für ©ie . . . 3d^ ^dbt ^nbert grancö

auf ^^xe ©ieb3et)n gefegt, en plein, unb rid^tig ift bie

©ieb^el^n gefommen unb l^at 3^1^nen baä f5rünfunbbreigig=

fad^e eingetragen. 2öiebiel ift 17 mal 35? SffbenfaÜS ein

fleincö Sßermögen, baS ©ie tpffentlid) mit ber garftigen

ßuft in biefem Stnferno ein menig auisföl^nen mirb.

6r l^ielt il^r immer nod^ la^enb bie iöanfnoten inib

ba« ^e(b l^in, fie aber trat einen ©d^ritt jurüdf.

©ie l^aben ed ganj freunblid^ gemeint, fagtc fie, aber

bieg ®elb nel)me i^ auf feinen ^aVi. kleine ^Infid^ten

über ©pielgeminn fcnnen ©ie, unb l^ötten ©ie mir ^exi

gelaffen unb fid^ nöber crflärt, fo ^tte id^ eä nid^t erlaubt,

bag ©ie für mid) fpielten. S)a aud^ ©ie baö @elb nid^t

für fid) Serben tjcrttenbcu iroUen, fo finben ©ie gemife

einen tool^lt^tigen 3^^^. öieHeid^t eine arme fVomilie in
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Sotbigl^era , ber 6ie bamit aufhelfen fönnen. 51un aber

l^abe td^ o^^nvi^ bon biefem ©d^aujjjiel, unb miä) bertangt

naä) einem Slt^emguö in unbei'fäljd§ter ®otte§luft.

6ie ging i^m öoran, bem Eingang ju, unb er folgte

il^r auf bem gu§e, üon bleuem boE 33etDunberung für bie

f^lid^te, felbftberftänbli(i)e 5lrt, mit ber fie eine ©umme
au§f(|lug, bie me^r al§ ein ;^a^re§ge^lt für fie bebeutete

unb i^r fo mand^en äßunfc^ für fid^ unb Slnbere l^ätte er*

fütten !önnen. 3ll§ er in ber @arberobe il^r ha^ WdnkU
(^en uml^ing, füllte er fic^ in feinem @ntf(^lu§ unerfd^ütter*

Iid§ befeftigt, au§ ber f^riction auf ber blauen ,ßarte eine

fc^öne tröftüd^e SCßal^r^eit unb mit bem Mr. Schmidtlein

,et Madame' fo f(^nett at§ möglid^ @rnft ju mad^en.

5lbcr feltfam: obtoo:^( er feft überzeugt toar, mit

biefem entfd^eibenben SSorge^en ben erften ©d^ritt in ein

menfc£)entt)ürbige§ ßeben ju t^un, aud^ nid^t jtoeifette, ba§

fie il^m gern babei be^ü(flid) fein mürbe, ba fie il§m bigj

ie|t fo biet S5ertrauen unb ©eneigtl^eit betoiefen ^atte, —
fo oft er nur einen Slnlauf na^m, bag @ef:bi^öd^ ju biefem

3iele l^inaulenfen, überfiel il)n eine unüberminblid^e ©d§eu,

bie er fid^ nid^t ju erflären öermod^te.

@r ^atte oft genug, menn er bie 5!Jlöglid^!eit ertoog,

biefeö ober jenes 5Jläbd^en ^u befragen, ob fie feine f^rau

^u merben toünfc^e, fiel) ben (SinbrudE auggemalt, ben ein

fo fabelhaftes @lücE, ben ©o^n feineg S5aterg an fid^ ju

feffeln, felbft auf ein bertoöl)nte§ Äinb eineg rei(^en i)aufeö

mad^en müfete. 3öar er fid^ bod§ feiner ^erfönlid^en S5or-

3ügc ^inlönglii^ betonet, um ju glauben, felbft o^^ne ben

©olbgrunb, auf bem fie erfctjienen, müßten fie jebeö junge

S)ing bezaubern. 3um Üeberflufe l^atte i^m bie eitle

^Olutter me^r als einmal ^interbracf)t, biefe ober jene reid^e

ßrbin marte auf 5tid^tg fe§nlidl)er, alg bag ber einzige

So^n ber ©ebrüber ©^mibtlein & 60. i^r bag ©d^nu^f*
tu(^ autoerfcn möd^te.
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Unb je^t, ba er biefcm nid^t me^r gaii^ jungen, nic^t

blcnbenb {d)önen, in bcn bejd^eibenftcn 25er]^ältmf|en leben»

ben giäulein gegenüberfag , jagte unb jaubertc er, fid^ ju

crllären, bod) mä)i in ber Sorge eineä jungen @otteS,

ob biefc @rbentod)ter ein io überirbifd^eg ®Iüc! and) er=

tragen, ober ujie ©emele ju 3l|c§e OergUll^en loerbc. ^Jtein,

bie ganj menfd)lirf)e gurc^t übermannte il^n, ob er jelbft

eineä fold}en ©lücfeö aud) toürbig bejunben »erben möd^te.

6r I)ätte eg inbeffen, um bie $robe ju mad^en, nid^t

bequemer njünjd^en fönnen.

<&ie fafeen fid^ in einem ^oupö jtoeiter Älaffe —
feine erfte !?iaffe l^atte er Verleugnet, um mit il^r jufammen
ju bleiben — ganj einjam gegenüber, an ber gcnftcrieite,

bie nad) bem Meere lag. SBenn ber langfame 3^0 i"

einen ber öielen 2;unnel eintaud^te, fal) er il^r feines ©eftc^t,

öon bem ©d)ein ber ßanH)e an ber 2)ede leicht gerottet,

finnenb gegen bie bunfle ©d^eibe gerid^tet. 6r l^ötte fid^

nur ein ^erj ^n faffen braud)en, um il^re Jpänbe ^n er»

greifen, bie ineinanber gelegt in il^rem 8d§oo6e mieten,

unb im 8d)u^ beö ^lalbbunMö bie oerl^ängnißoofle f^rtage

an fic 5U rieten. 5lber baS ^erj flopfte ibm fo ftarf,

ba6 er baö SBort nidjt über bie liiippen brad^te, ober bod)

immer erft ben 5Jlunb öffnete, toenn ]u au* ber Sinftemife

toicber auftaud)ten unb nun ber ©lanj ber MecreSbläue

toiebcr ju il^nen l^erauffd^lug. 2)ann, mäl^renb fte ein paar

SBorte beö @nt(^ürfenÄ taufd^ten über bie Ijerrlic^c Sernfidjt,

nal^m er fid§ in tiefer ^efd^ämung öor, in ber näc^ften

Valerie nun getoig fül^ner ju fein, um bann rid)tig micber

fo bliJbe unb faffnng*lo<J ju öerftummen, mie aE bie frül^e»

ren »Dlale.

So toaren fie in Senttmiglia angefommen, ber ©rcnj-

ftation jtoifd^en O^tanfreid^ unb bem ^'önigreid^ Italien,

unb ba* erlöfenbe Söort mar nod) nid^t gefprod^cn.

©* ift läftig, ba6 man l^ier eine l^albc 8tunbe märten

mu6, el^e man fid) mieber in S3ett)egung fe^t, feufjte ba*

gr&ulein. 3nbeffen, id^ l^ätte Suft eine 3:affe Kaffee ju

trinfen. 3Benn 8ie mit mit gelten moUen, wir finben mol^l
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ein 6afe in bem f leinen 9left, tut) ee bel^agUc^er ift, als

in bem oben 2BartefaaI.

S)aö ©efc^eibtefte märe, einen SBagen jn nel^men unb

bie ^aiht ©tunbe Bis S3orbig^era auf bieje Söeife ^uxM-
julcgen, o^ne auf bcn QM h^ warten.

©ie befann ficC) einen 5(uöenBlitf.

,&alten ©ie eS nid;t für eine engl^eraige ^ßrüberie,

lagte fie, toenn iä} baö nid)t annel^me. @ine 5Jlai(änber

gamilie ift mit im ä^^^f ^^c "li^ erfannt '^at. 3d^

möd^te aEe§ üBerflüffige ©erebe öermeiben, ba§ barauS

entfte^en toürbe, toenn man mic^ mit 3^^nen forttutfd^iren

fä^e, a(s ob mir äufammengeprten. 3n meiner Stellung

mu§ ic^ mi(^ ^üten, ben geringften ©chatten auf meinen

guten üluf faÜen ju (äffen.

Qx begriff baS unb bot i^r auc^ nid^t mieber ben

Sltm. ©0 f(^Ienberten fie buri^ ben !(einen unanfel^ntid^en

£)rt unb fanben ein Safe, öor beffen 2:^ür fie fid§ an
einem Slifc^d^en nieberliegen. @in ÄeEner brachte il^nen

bie 2;affen ^erauS, einige 9leugierige aus bem geringeren

3Jotf begafften fie, bon ben Ölitreifenben mar 5^iemanb

au feigen.

^la^ einer etmaS bekommenen <5tiEe, ba au^ fte in

il^re Öebanfen üerfunfen mar, fagte er fic^ enblid^ ein ^erj.

®eben!en ©ie nod^ lange in S^rer 2Jlai(änber ©tettung

ju bleiben? fagte er.

Sie fa^ i|n unbefangen an.

Solange man mic§ barin (äffen miE. Unb it^ ^offe

mic^ fo auf^ufül^ren , bafe man feinen ©runb ]§at, mid^

megaumünf^en. ^ä) §änge fo fe^r an ben Äinbern, unb
au^ fie, befonberg ber fleine S5ittorino — erft geftern

fc^rieb er mir, er fönne bie 3ßit nic^t ermarten, bi§ iti^

x^n roteber augfcf)e(ten mürbe, ^un, morgen Slbenb mirb
er feine ©ignorina ®igia ja mieberl^aben, menn aud§ bie

©diette noc^ auf fic^ märten (äffen mirb.

5Rorgen 3lbenb? ©ie gebenfen morgen fd^on —

?

2)a§ äöort ftotfte il^m in ber Äe^le. ©r ftarrte fie

mit einem fo e^r(id§en Slusbrurf bea (5rfd§rerfenS an, bafe

cä au(^ i^r auffatten mufete.
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^äf bin bann gerabc öier Söod^en l^iet getocjen, jagte

fte, unb länger barf iä) bie ®ütc meiner ^Jabroni nid^t

miPrauc^en. <Bu l^ören ja au(^ , meine ©timme ftingt

njieber ganj rein. Unb e§ ift ein fo bequemer 3wg. ^n
attcr i^rül^e fal^re ic^ ab unb bin ^ad^mittagg ju ^aufc.

^un erft jd^ien er ju er!ennen, bag ©efal^r im SSer*

äuge toax.

5]tein tl^eureS ^^röulein, fagte er cttoaS flottemb, id^

begreife ja — ©ie merben in jener f5röntilie je^r gefd^ö^t

unb geliebt. 5lber am @nbe — eS ift bod§ immer eine

l^arte 5lrbeit — brei 3öglinge in öcrfc^iebenem Sllter —
idf toünfdite Stauen — baä l^eigt, menn eö mit Syrern
äöunfd^e übcreinftimmte —

6ie ](if) 'if)n fragenb an.

3d^ meine ndmtid^, ful^r er fort, il^rem SBlit! auö»

ttjcid^enb unb mit einem ge^mungenen ßöd^eln — toenn

fidf) 3>^re 3lufgabe öereinfa^te, toenn ©ie nur einen ein-

zigen 3ögling Ratten, ber freiüd^ fd^on ein menig reifer

toäre, aber fel^r baöon burd^brungcn, bag er eigentlid^ bon

öorn anzufangen ^ätte, unb ber fcl^r banfbar fein ttjürbc,

toenn feine ©r^iel^ung — mie foH ic^ ed auöbrüdfen —
ötelleid^t Oerfte^en 6ie, toaö id^ meine —

(Sine bunfle ^öi^t mar il^m inS ßJefid^t gcftiegcn , er

fag in fo l^ülflofer Haltung ba, baj man tool^l 3Jlitleib

mit il^m l^aben fonnte, toenn man il^n üerftanb. ^aS aber

mar nid^t ber Sratt beS fonft fo fingen i^räulein^.

©ie ]^ielt il^re fc^önen l^ellen Singen rul^ig auf i^jn gc«

l^eftet unb fagte enblid^ fopffd^üttelnb : 3»«^ ^oeig toirflid^

nic^t, toa* ©ie meinen.

^un benn, mein tl^cureö f^ftäulein, — er rütftc auf

bcm ©tul^l ^in unb Ijcr unb toarf einen finftcren 33lirf auf

bie ©affenbubcn, bie fid^ nal^c l^eran gctoagt l^atten, um
einen ©olbo ober ein Gigarrcnftümpfd^en ju crl^afd^en —
id^ fü^le atoar, c8 ift l^ier eigentlich nid^t ber Ort. 3lber

toenn ©ie toirflid^ morgen früb fd^on abreifen tooUen —
feigen ©ie, id^ bin, feit id^ bas @lüdE l^atte, ^\)mn zu be«

gegneu, id^ baif nod^ nid^t fagen ein anbercr ^enfd^



305

tuorben, aber iä} fü'^Ic bic btingenbe 5lot^tt)enbtgfeit , e§

3U toerben. ©ic ^Ben tnir'S fo einleu(^tenb gemacht, tooran

mtr'g fef)It ! ^eln Öott, i(^ tüu^t' e§ ja aui^ t)or^er,

aber id^ ergab mi($ baretn, tote in ein Si^idfal, mit einem

toa_^r§aft türüjc^en 5atali§mu§. ^n 31§rer 9lä^e ift ein

©efü^t tjon 2:^t!raft über mid§ getommen — ein ^ebürfni^,

ber ©c^mieb meinet ®tüife§ gu toerben. — 6ie glauben

nid^t, tüie ic^ mic^ hinter 3^rem ütürfen bor ^^nen ge^^

fd^ämt 1)dbe, tnag für ©ntfd^Iüffc id£) gefaxt ^abe!

@r üerftummte unb toagte mit einem rafd^en 58lidf in

i^ren 3^9^^ h^ forfdCien, toeld^en ©inbrudt feine 35eid^te

auf fie gemad^t ^abt. @r !onnte bi§ '^ie'^er mit bem fc
gebniB aufrieben fein.

3d^ freue mid§, fagte fie gang l^eratidC), toenn id^ tt)ir!lid§

ettoag baju beigetragen l§aben foEte, ©ie ju einem tl^ötigen

ßeben ju bemegen.

3a, fu^r er fid^tbar ermut^igt fort, ba§ ^ben 6ie,

unb bafür toerbe id§ S^^en etoig banfen. 3lber e§ ift erft

ein f(^toa(i)er Einfang. Sic muffen bebenfen, toie lange

meine (Sräie^ung öernad^Iäffigt toorben ift, unb ba^ e§ ju

biet öerlangt toäre, bie§ 5llleg nun über ^aä)t 3U re^ariren,

gefc^meige mit meinen eignen unerfal^renen Gräften. 9lein,

mein t^eureg gtäulein, toenn e§ mit meiner ©rmannung
ober ^Jlenfc^toerbung ßrnft toerben foE, fo bürfen ©ie 3^te
$anb nic^t öon mir abjie^en, fo muffen Sie mid^ ju 3^rem
3ögüng annehmen unb aE ^i)x :präbagogifc^e§ Talent auf*

bieten, ba§ ic^ 3^nen bermaleinft ßl^re mad^e.

5lun mar fie ijoEenb» rat^lo^, mal fie baöon benfen

unb baju fagen foEte.

©ie überfd^ä^en mid^ fel)r, fagte fie enblic§. ^ä) mürbe
mir nie ba§ ialent unb ben ^ut| zutrauen, bie ©r^ie^^ung

eineg 5Jlenfc^en ju übernehmen, ber fo biet älter ift als

ic&. %nä) liege fic^ nic§t beuten, mie ic^ überhaupt einen

Hinflug auf ©ie ausüben fönnte, ba ic^ nic^t an bemfelben

Drte lebe, unb mir un§ frf)merlid^ je mieberfel^en.

©eine ©tirn rottete fid) nod) me^r. @r na^m tJon

ber fleinen ©d^ale bie ©türfd^en S'^^^^f bie nod^ übrig ge--

4^eqfe, XXIX. 20
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BIteBcn toaren, unb toorf fic in bic ©trage l^inaug üBer bie

Mp]t ber Äinbcr toeg, bie nun fortf^rangen , fid^ barum
ju Balgen.

2)a§ ift eg ja eben, jagte er leije. 3c^ l^abe aHerbingS

ttjenig 5(u§fic^t, 8ic »ieberaufel^en, unb eben ber ©ebanfe

^jeinigt mid^. @8 ift orbentlid^ (äd^ertid^, ober tjielmel^r un-

gel^eucr ernftl^aft — toie fel^r e§ mir ,^um SSebürjnife ge^

loorben ift, toenigftenS ein paax ©tunben am 3:ag in 3]^rcr

©efeHfd^aft anzubringen. 3c^ bin nie einem meiblid^en

SBefen begegnet, ba§ mir — bein id) — um (o merfmürbiger

bei unferen fo üerfcfiiebenen SSer^ältniffen unb (^emol^n-

l^eiten — aber toarum felien 6ie nad§ ber Ul^r? Sie ^aben
nod^ eine Söiertelftunbe 3^^*^ nein, atüan^ig Minuten.

Sd) leibe immer am @ifenbal§nfieber. 33itte, rufen ©ic

ben Äettner, xä) möd^te meinen Kaffee be^ai^len.

9lein, jagte er, ©ie muffen mid^ l^ören, tl^eureS gräulein.

68 l^anbelt pdf) für mid^ um ©ein ober 9lid§tfein, unb ba^er

bürfen ©ie ni(^t ^ürnen, toenn id^ — fo fur^ unfere SSe^

fanntfd^aft ift — id^ freiließ glaube, ©ie big in ben ®runb
3T^rer ©eele ju fennen — aber ©ie , Don mir miffen ©ie

nid)t öiel. JHJerben ©ie mir auf mein eljrlic^cg @efid)t

glauben, menn id^ 3^nen jage: baö ©(^limmfte, ma« mir

nad^aufagen ift, l^abe id^ 3T^nen bereits gebeid^tet! Unb
toerben ©ie ea nid^t für eine — nun, für eine folofjalc

Unöerjd^ämtl^eit l^alten, menn id^ ©ie frage, ob ©ie ben

^utl^ faffen tonnten, eg mit einem fold^en ^Jlenjd^en 3U

tt)agen — id) meine auf ßebeng^eit — in Hoffnung, bag

nod) einmal ein ganj reputierli^er unb rejpectabler *OJlann

aus il^m merbe mit ©otte^ .f>ütje unb ber — jeiner lieben

grau?
©0, nun toar'Ä l^erauS; er atl^mete tief ouj unb fal^

jefet in ängftlid^er ©pannung auf ba« ©efid^t bcS 5räulein§,

tt)eld^e Antwort auf feine ÖebcnSfrage barauf ju lefen fein

möd^te.

2öa8 er fa§, mar tief entmutl^igenb.

©ie mar erft ^odt) errötl^et unb gleid^ barauf tjöüig

erblaßt, biä in bie ßippen l^incin, unb biefc Sippen iittertcn,
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aU fie ftd^ j|e|t ju ber l^aftig l^erüotgej^jrubetten ülebc

öffneten

:

^d) Bebauere, mein ^nx, bag unfet fteunblid^eg Set=

fammenfein ein jo unerfreuliche^ @nbe nehmen foHte. 2öa§
Sie mir eben gefagt Traben, !ann ic^ nic^t aU einen ©(^erj

nehmen , toie id^'^ gern i^'dk ; benn iä) fel§e, Sie Ratten

^Jlül^e e§ tjoräubringen. 3öenn e§ Sf^nen aber ©ruft bamit

ift, fo ift'§ nod^ beleibigenber. ^ein, taffen ©ie mi(^ au§
reben. 3?c§ toitt bie milbefte Deutung gelten laffen: ©ie
^aben toirflicC) ein näheres S^ntereffe an mir gefaxt, unb ba

©ie fidö in 3fl)rer ©elbft^errliclifeit nid§t gliirflii^ fül|len,

in meiner ©efeüfd^aft aber hie ßeere unb ßangemeile ^^rer
ätoecflojen @jiftenä toeniger em|)ftnben, ift ^|nen ber @e*
ban!e fatal, bal nun mieber entbehren ^u foEen. ßeiber

ift eg unferen ©itten ^utoiber, bafe ein junger ^O^lann fid^

eine ©efellfd^afterin engagirt, ober, nod§ ungetoö^nlid^er

:

toenn er fii^lt, ba§ feine ©r^ie^ung nod^ nid^t boEenbet ift,

eine ©ouöernante. Söenn ©ie alfo meine UnterT^altung

nic^t Verlieren foEen, muffen ©ie fii^ fd^on entfdCjliefeen, mic§

3U ;3^rer i^xau 3U mai^en, audt) oljne fonberlid^e Siebe ober

gar ßeibenfd^aft, blo^ für bie Sangetoeile. ^arum aud§

nid^t? Sßarum foEte ein junger 5!JliEionär fid^ irgenb

einen Söunfd^ öerfagen? S5ereut er nad^^er feine Ueber*

eilung, fo fann er ficf) bequem bon feiner ©ema^lin trennen

unb i^r einen eigenen <g)au§]§alt einrid^ten, ®elb f^jielt ja

bei i^m feine SftoEe. Unb baö ^äbd^en, auf ba§ er e§

abgefe^en ^ai — baö fommt ja erft red^t nid§t in SÖetrad^t.

@ine arme ©rjielierin — toenn er bie 5U fid§ "^eraufl^ebt,

mu6 fie ja überglüdElid^ fein unb ©ott auf il^ren .^nieen

bauten , ba^ i^t eine fo überf(^tt)änglige @nabe toiber^

fal^ren ift.

©ie ftanb auf unb mad^te Miene, in ba§ 6af^ l^inein*

^ugel^en, um ben ÄeEner ^u fud^en. @r l^afd^te nad^ il^rem

3lrm unb '^ielt i'^n feft.

2)a§ i)abe ii) nid)t berbient, mein ^^räulein, fagte er

mit bum^jfer ©timme. 9lein, ©ie t!)un mir bitter Unred^t.

5yioQ fein, ba^ eS ungel^örig toax, Sinnen biefe übereilte

20*
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@r!rätung ^n madCien, l^ier auf offener ©tra^c, o^nc bafe

iä) nur ben leifeften ^n^alt ^atit, tüie fie aufgenommen
werben toürbe. 3lber n)enn ©ie in mein ^erj ptten fe'^en

!önncn — mit 3ittern unb Sagen ^be id§ meinen fü^nen,

allau fü^nen 2öunfd§ öorgebrad^t ;
3I)r fteiner SößHng

fann nid^t fd^üd^terner Sie bitten, i^m eine freie 8tunbe
3um Bpiüm ju geUiäl^ren. Unb n)al^r|)aftig, id^ bilbete mir

nid)t ein, ©ie njürben meine SBerbung fo ol^ne Sßeitercs

annehmen, ^öd^ftenö antworten, ©ie Ujollten fid^'ö überlegen,

©ie fennen mi(^ ja nod^ nid^t, öielteid^t toenn wir eine

Seitlang correfponbirt l^ätten, ober ©ie wären auf S3efud^

ju meiner 5Jluttcr gefommen — ift baS wirflid) fo freöel*

^aft, bag id^ nun auf ewig Sl^re gute 3Jlcinung üerfd^erjt

^aben fott unb wir in bitterer SJcrftimmuug au^einonbcr«

gelten muffen ?

@g bebte etwag in feiner ©timme, Wag fie augenblirf«

üdi) entwaffnete.

Söer^eifien ©ie, Wenn iä) 3^nen Unrcd^t getrau l^abe,

fagte fie, aber ©ie werben geftel^en, eine fo ungewö^nlid^e

©ituation — unb ba id^ burd^auö nid^t baran gewöhnt

bin, rafd^e Eroberungen 3U mad^en — i(^ mugte ja glauben,

cg fei nur eine ßaune, bie ©ie angewanbelt, wie ein ter-

aogeneä ifinb eben ?lUeg ^ben Will, waä il^m ,^um ©pieU
3eug bienen fann. — 3d^ fel^e je^t, bafe ©ie ci anber«J

gemeint l^aben, unb nod^malö: berjcil^cn ©ie mir meine

heftige (Srwiberung. 3n ber ^aä)c freilidl) — eine anbere

Vlntwort, fo fel)r ic^ ©ie fd^äfee unb 3^nen bei ^l^xn ©clbft*

fr^ifl^ung gern Ijelfcn möd^te — ©ie muffen aber einfel^en,

unfere ßebenSfreife finb 5U t)ci-fdi)ieben — bie Jodi^ter meiner

^JJlutter würbe niemaU 5U bem ©ol^ne 3^teö SöaterS in

ein unbefangene^ S3erl)ältui6 fommen, immer fleinbürgerlid^

unb cngl^erjig erfd)einen —
^Jlein, mein tl^eure« grdulein, fiel er il^r lebl^oft inö

Söort, fnd^en ©ie mid^ nid^t 5U täufd^en. SBenn ctWaS

in ^l^rem ^crjcn für mid^ fpräd^e, Würben aH biefe S3e*

ben!en uid^t in 3?etrad^t fommen. 5lber id^ bin 3^nen
ganj gleid^gültig , bielleid^t nod^ fd^Ummcr, wiberwärtig
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ober beräd^tlid^, unb fo entjd)ulbtgen «Sie, ba^ ic^ einen

5lugenl6li(f O, td§ ^ätte e§ benfen lönnen, id) eitler

Sl^ox! Sie, ]o rei^enb, fo lieben^toürbig — ! ©etoi^ ift

^i)X §eT5 längft ni^t me^r frei, unb jelBft toenn iä) ein

gang Stnberer todre — —
©ie irren fel§r, unterBrad^ fie il^n, je^t toieber mit

bem ireunbüd^en @rnft, mit bem fie getoöl^ntid^ ju il^m

äu fpred^en ^jiegte, i^ bin üoHfommen frei. 3d§ leugne

nid^t, ha^ e§ mir ein paarmal fd^mer gemorben ift, mid§

nid^t innerlid^ 5u Binben. ^ä) er!annte aBer 5U flar,

baB i(i)'§ bcn Peinigen fi^ulbig toar, feine eignen 3ii!unft§»

^)(äne 5U mad^en. @rft toenn meine SHa ber^^eirot^et

ift — unb id^ glaube, e§ !ommt balb ba^u — aber id§

tann ©ie berfid^ern, id) toünfd^e mir Vorläufig ni(f)t§

SSeffereg, al§ in einer fo lieben^mürbigen fremben f^amilie

femer meinen $Ia^ aufzufüllen. 2)a toir nun aber bod§

einmal unfere legten (Sebanfen augtaufd^en — e§ barf

(Sie nid^t fränfen, tt)a§ id^ je^t fage, aber i^ tann mir

nid)t üorfteHen, bafe ic§ je bic grau eineö ^lanne§

merben möchte, ber nid^t reblid^ arbeitet, nid§t ein 2^age*

mer! ju tJoEbringen ^t, ba§ i^n auffüllt unb befriebigt.

@in ^flenfd) öon meinem ©daläge alfo toäre öon

born^erein baju berurtl^eilt , al§ §ageftol3 fid§ begraben

äu laffen?

8ie mu|te ein toenig läd^eln. 2öie ©ie übertreiben!

fagte fie. ©ie fe'^en ja überall in ^§ren Reifen grauen,

benen e§ gerabe redf)t ift, ba| i^re Männer feinen anberen

ernftüd)en 5ßeruf ^aben, al§ jeben i^rer SBünfd^e 3U er*

fütten. Unb toieber anbere finb unglürflid), ba§ i^ren

Männern ber SBeruf fo menig ^ni für fie lägt. Sßenn

ic^ aber bie SBal^l l^ätte, id^ toäre jufriebener an ber ©eite

eines ^Ir^teS ober üielgeplagten Beamten, ber fid^ feiner

gomilie faum an ©onn= unb geiertagen mibmen fann,

a(§ neben einem noc^ fo t) ortreff(idf)en @l§emann, ber ben

^Infprucl) madf)t, meine Siebe unb fein ]^äuö(id§e§ ©lüdE

foEten i^n ganj auffüllen. Sie 3. 35. — fomeit id^ Sie

tennen gelernt, ^ben Sie einen eblen ß^arafter, nic^t
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flctnltd^, ntd§t fribol ober egoiftifd^, mit einem 2Bort : ©ic

finb getoi^, tüaS man UebenStoürbig nennt, ^bet bog,

toaS ;3^nen fe^lt, toaS ©ie felbft ja Uax genug erfennen,

toäre für mid) gerabe bie erfte S3ebingung, o'^nc bic eine

Sfrau, bie nicf)t ber b(o§c Schatten i^resJ Cannes tt)ärc,

nid^t 5u \f)m l^inaufblirfen !önnte. Unb barum — ©ic

erfennen in meiner Cffen^erjigfeit, mie fel^r id^ ©ie ac^tc,

toie öon .^erjen i(^ tt)ünf(|e, 6ic möd^ten nod^ einen Söeg

ftnben —
Söenn 6ie basJ mirflid^ toünjc^en, geben @ie mid)

nod) nid^t auf! fagte er, (ebl^aft i'^re |)onb ergreifenb.

ßoffen ©ic ba§ nic^t ^i)x le^teg 2Bort fein, ge^cn ©ic

morgen nic^t auf ^limmermieberfel^en fort, fonbern ge»

mäl^ren ©ie mir nod§ ein paar 2;age ^rift, mir über bicfe

©d^irffalSfrage ben äop] ju ^crbred^en. 55ieUei(^t — ba

je^t bag §er5 mitlauft — finbe id^ bod^ nod^ eine Ööfung.

9lid^t bafe id^ badete, aud^ menn bteS gefd^ä^e, toürben ©ie

nun glei^ in bie bargebotene ^anb einfd^lagen. 5lber id^

bürftc bann bod^ Troffen, bag nid^t OTeS jmifd^en un§ au«

loäre, bag ©ie fid)'ö nod^ überlegten, ob ©ie mid^ nidl)t

blo6, tüag man fo nennt, liebenömürbig, fonbern i;^^rer

ßiebe mert^ finben möd^ten. SBoIlen ©ie mir bad nid^t

ju Siebe tl^un, mein tl^eureg, tl^eureS gröulcin?
©ie fa"^ nad^benfüd^ ju S3oben.

©ie miffen, bag id^ ju |)aufe ermartet ttjerbe, fagte

fie. ^ä) ^ahc mid^ aud^ fd^on angemelbet.

©0 telegra|)]^iren ©ie, bafe ©ie erft brei Sage f|jöter

fommen mürben. VUif brei 2age (ann eö ja nid^t anfommen.
Urlauben ©ie, bafe id^ bag gleid^ fclbft l^ier bcforge! Söenn
ba* ßeben^glüdf eine§ ^Jlenfd^en baran l^ängt, tjon beffcn

reblid^em SBillen ©ie bod^ überzeugt fein muffen —
©ie fann einen ^lugenblirf nad^. 3)ann fd^lug fie

bie ?(ugen ernft ,^u il^m auf unb fagte: 3d^ mitt mid^

fügen, obmol^l idö faum glaube, bag 3^]^nen in biefen

brei Jagen eine Srleud^tung !ommen merbe, auf bie ©ie

fo Diele ^a^xc »ergebene gekartet l^aben. Unb menn fte

toirlUd^ fäme — id^ mu6 barauf bcftel^en, bag id^ baburd^
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bon meiner ©eite ju ^t(^t§ öer^flid^tet toäte. 3llffe§ 5lnbete,

toa§ 3^]^nen baBei öorfd^toeBt , mü^te ber S^it übertaffen

bleiben, unb Sie bütjten mix ni(|t groEen, menn bod^

2lHe§ anber§ fdme, al§ 8ie '^ente fid§'§ tJorgeftettt l^aben.

3luf bie?e SSebingung ^in toiH td^ nod§ brei 5tage bleiben.

3c§ ban!e 3^]§nen, fagte er in frenbiger ^etoegung.

3fd§ merbe Sf^nen etoig banfen. Sie finb ein @nget, mein
guter @ngel. ©ie folten fic§ ]§offentli4 einmat mit f^reube

an biefe ©tunbe jurürferinnern.

@r neigte fi(| unb brüdte einen ehrerbietigen J^ufe auf

il^re ^anb.

^bieu, fagte fie, i^ni freunblid^ auniiienb. (5ö ift

btc ]^ö(^fte 3cit, tuenn i^ meinen S^^ nid^t öerjäumen foK.

H(§ fie bann einfam njieber in il^rem ßou)j6 faß

unb auf ben leeren ^la^ Blirfte, ben er öor^in eingenommen
^tte, toar i^r munberlid^ 3U SJlut^e. ^m ßeben eine§

5Jläbc^en§ ift eg immerhin ein ßreignife, ba§ eine tiefe

8^ur aurürflö^t, menn ein 5Rann i^x ^er^ unb ^anb
angetragen ^at, au(^ ber ungeliebtefte, unlieben^niürbigfte.

Unb biefer 3Jlann — fie liebte i^n nid§t, obmo^^l fie i^n

lieben§mtirbig genannt :§atte, mit gutem 9led^t, ba§ er burd^

fein betragen bei ber fc^njierigen 5lction feiner ^er^en^beid^te

ttjal^rlid^ nid§t öerfd^erjt f)atte. Unb inbem fie fid^ mäl^renb

ber furjen i^af)xi nadf) ^orbig^era jebe§ feiner SCßorte

aurüdCrief, überlief e§ fie mit einer 5lrt t)on fügem, ängft*

liebem (Srfc^redfen, bafe fie bod^ am @nbe i^ lieben lernen

mödfite, ba§ ba§ §eraflo^fen, mit bem fie feine Mldrung
angel^ört, mo^l gar fd^on ber ©efa^r gegolten ^abe, ber

fie faum mürbe entrinnen fönnen.

2öa§ aber bann? 9lod^ mar fie befonnen genug,

nid^t baran 3U glauben, bag er il^re „erfte 33ebingung"

toürbe erfüllen tonnen. ©ic§ reblid^ barum bemüljen

loürbe er gemig, aber menn e§ bod^ nid^t gelänge, toenn

er bod^ bliebe, ber er toar, ^u bem fie, nad^ ifrer Söer*
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firfierung, nie toürbe l^inoutBUrfcn fönncn — unb fte bliebe

Seugin feineS toetgeBUdien Klingens unb ^ül^enS, unb un*

öermetft niftete fi(^ bie Zl)t'\inaf)im an feinem ©ejd^icf imnicr

tiefer in i^x ^tx^, Big bog gute |)era enbtid^ fd^toad^ genug
tü'dxc, allen feierlichen (Srunbfä^en juni %xo^ fid^ il^m Be«

bingungglog llinjugeben —
9lein ! S)al)in burfte eS nie unb nimmermehr fommcn,

bag gelobte fie fid). 2)iefe brei Jage hjürbe fie alä er-

fahrene ^äbagogin il)r uner^ogeneä ^tx^, ba^ in bcr

Söiffenfd^aft ber ßiebe nod§ ein ^fleuling toax
, fd^on ju

jügeln Ujiffen, unb i^^r UJeiblid^er Stolj UJÜrbe mitl^elfen,

fid^ t)on bem öertnöl^nten jungen ©d^oogünb beS ©lücfeS

nid^t auf einer järtlid^en (Bä^tüäd^e ertappen ju laffen.

@r fottte fe^en, ba§ e^ i^r bollcr ßrnft getoefen xoax, ba§

fie nid£)t, njie er, ftc^ öon jcbem ©elüften irre mad^cn
lic^ in bem, toa^ fie al^ ba§ 'SitiS^k erlannt ^tte. Unb
om @nbe mürbe er gar meinen — fo fel^r er üon feinen

perfönlid^en SJor^ügen übcrjeugt fein mußte — e8 fei bod^

nur mieber baS alte ßieb, baö un^äl^lige il^rcr ©d^mcflern

öerftol^len ^u fingen pflegen: 2lm @olbe ^ängt, nad^

©olbc brängt boct) ^llleg. 3ld§ mir 'tonen!

©0 ftieg fte in ganj l^eiterer ©timmung in 5öorbi^

g^era auö unb befd^log ben ereignigüoHen 2^ag ftiH auf

il^rem 3iJ"»"i'^' »nit ©d^reiben an 3}ater unb Sc^meftern,

bcnen fie öon Monaco unb ber ©piell^öUe ^ontccarlo'8

eine l^umoriftifd^e Sd^ilberung mad^te, baS intereffantcfte

5lbenteuer aber forgfältig öerf^mieg. Unb mit einem furzen

iöriefd^en fünbigte fie il^rer .^f^^in ^" 'ilJtailanb an, bag

man fie crft in brei lagen ertuarten bürfc.

©ie fd[)lief bann and) einen feften, gcfunben ©djlaf

ol^nc bebenflid^e iräume unb mußte fid^ beim Grtnacben

erft langfam barauf befinnen, baß fie bie aufrcgenbe ©ccne

bor bem ilaffecl^aufe in Söentimiglia mirflid^ nid^t bloß

geträumt l^attc. ?lld fic aber öor bem ©piegel il^r §aar
ftrö^lte, betrad^tcte fte fid) mit einer unfd^ulbigen 'Jleu«

gier, mie bie ^^erfou eigentlid^ auöföl^e, bie einen glänjen*

ben jungen 2)^illionär fo rofd^ ju bezaubern öermod^t
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l^atte. @§ ift gana öertü.tft! fagte fte laut öor ftc^ l^in.

3d) bin ja fo tüeü nici)t üBel, aber ein joI(f)et ,^enner, ber

in aUet §erren ßänbern ficf) umgef(i)aut ^ai — nun, bie

Singen toerben i^m fd)on noc§ aufgeben!

2)a]6ei fonnte fie ftd^ bo(i) eine^ angenel^men fleinen

2:riumi)^gefüf)I§ nidjt ettt)e^ren, toie ein iunge§ ^jj^äbc^en,

ba§ am ^Jlorgen nad) beni Satt ba§ Siu^enb 6otiEon=

fträu§(i)en auf bem Sifi^ liegen fte^t, ba§ e§ ^'laciitS mit

'heimgebracht f)at. Unb immer fal^ fte bie fc^toärmerifc^en

Singen auf fic^ gerichtet unb ^örte bie leibenfifiaftli^e,

traurige (Stimme, gegen bie fie l^eute ficf) toel^rlofer füllte

ai^ geftern.

©Ben überlegte fte, tDa§ fie nun mit bem 2age an*

fangen follte, unb ob er tDot)( tierfud^en ttJürbe, i^r mieber

$u begegnen, ha brachte i^x ©enofcnte, mit Slmtnto unb

S)ante in il^r giwimer ^ereinftürmenb, ein SSittet, ba§ ein

S;iener üom ^otel für fie abgegeben ^abe, o§ne auf Slnt*

toort 5U ttjarten.

8ie eilte, burd) 3Jert§eilung öon etroa§ üleifed^ocolabc

fid^ bie ungeu^afi^ene fleine iöanbe tjom §alfe au f(^affen,

unb lag bann, toieber mit ftar!em §eraflo^)fen , folgenbe

furje 3^i^^^»

„Ueber 9lac^t ift guter '^ai^ gefommen. 3f<^ ^öBe

S'^nen fel)r SGßid^tigeg mitaut^eilen. SQßoEen ©ie bie gro^c

®üte ^aben, fid) toieber an unferm $la§ im Oeltoalb

cinaufinben, gegen 3^^n?
31^r etoig ergebener

neugeborener

Sl. @."

Sic ftarrte lange auf bas feine S3latt mit ber fd^önen,

f(^lan!en, etmaS toeiblic^en |)anbfd§rift. ^^x erfteS ©efü^l

toar ein l^eftiger ©d)red getoefen, mie bei einem lange öor=

bereiteten ©eujitter, ba§ nai^ bum^jfem ©rotten in ber j^nnt

^)lö^tid) einen flammenben 33li^ ^erabfenbet. 2llfo fottte

e§ bod) ©ruft merben mit biefem unerl)örten ©d^idfal?

SaS 9le^ würbe \i)x über ben Äopf geworfen, fo eifrig fie
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fid^ bagegen toel^rcn mod^te? S)od^ nein, tocnn fic cl^rUt^

fein ttJoKtc, fie backte nid^t mel§r baran, fid^ au tocl^rcn.

Sie ging biefem immerhin nid^t aEju graufamen Sd^idf^at

mit einer ©rgeben'^eit entgegen, bie faft ^eimlid^e SBünld^c

5U öerrat^en fd^ien.

SöenigftenS tourbe xf)x bic ©tunbe big ju bcr erbetenen

3ufammenfunft unerträglid^ lang. Unb bod^ bel^ntc fic

fclbft bie gtift nod^ ^tnauö, ba fic, fc^on im SBegriff, fort«

äugelten, nod^ einen 35lid£ in il^ren 6piege( njarf unb er=

rötl^ete, aU fie fa^, bag fte i^r fd^önfteg Äleib angelegt

unb il^ren Sonntag^^ut aufgefegt l^atte. Sßenn er benfen

fönnte, fic ^abt rcc^t abfid^tUc^ fid^ l^crau8t)ujcn ttJoUen —
eine 5lrt SöerloBungötoilctte! — ^ein, in größter .'paft 50g

fic ba§ feibene f^äl^nd^en rtjieber au^ unb ba« fc^lic^tc

liReifefleib an, in bcni er fic aucrft oben bei il^rer Malerei

begrübt ^tte. 2)ann na^m fie aud^ ein ©fiaaenbud) mit unb

fd^lug, il^ren ©d^ritt ni(^t bcfd^lcunigenb , ben 2öeg nad^

bem Olibenmälbd^cn ein.

©d^on bon fem erblidCte fie il^n, an i^rem pla^ auf

bem ^äucrd^cn, ben Äo<)f in bic .f)anb geftü^t, äugen»

fd^einlid^ in tiefe S3etrad^tung öerfunfen. Sic blieb ein

^jaar ^JJlinuten [teilen, il^n unbcmerft ju bctrad^ten. ?lud^

er l^atte einen unfc^cinbarcn ^In^ug gcniäl^lt; nid^tÄ erinnerte

an ben gtänjcnbcn 3ögling ber ^iparifer unb Sonboner

©cfellfd^aft, nur baö pbfd^c blaffe ©cpd^t unb bic toeige

.!panb mit bem bli^cnbcn ^King ifonnten fd^njerlid^ einem

•»Ätann bcr l^artcn ^Arbeit gel^ören. — ^lUed in Willem —
er gefiel \\^x ^cute beffer aU an all ben frül^ercn Jlagen.

Unb nun boUcnbö, ald er il^ren leidsten Sd^ritt über

ba* bürre Oliöenlaub unb bic l^arten Steine ücrnal^m

unb fo ftral^lenb il^r cntgcgenblirfte.

2Bie fd^ön, baß ©ic tommcn! rief er, inbem er auf»

ftanb unb i^r entgcgcnfd^ritt. 2Ba* l^aben Sie ju meiner

SBotfd^aft gejagt? ©emig, bag it^ pral^Ue unb eine 5ata
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^Organa für eine föltbe 5perf^)ecttbe angefel^en l^ätte. ^Ber

nein, id^ berfid^ere ©ie, e§ tft eine förmlid^e Dffen=

Barung, babei ]o einfad^, toie ha^ @i be§ SolumBu^.

Äommen @ie, fe^en (Sie fid§ auf 3^ten angeftammten ^la^,

unb ^eute tüirb nid^t ge^eii^net, nid^t tca^r? ^d^ mac^c

5lnf|)ruc^ auf 3^re au§fd§Ue§lid§e Äfmerffamteit, lüenn

id^ ©ie aud§ ein toenig langtoeilen foEte. 5l6et, mein

©Ott, ein ernfter iBeruf ift ja üBer^u|)t fein <Bpa^. §ier

^dbe iä) S^^nen mein ^laib ^ingeBreitet, einen befi^eibenen

i^ronjt^, unb ^^x ergeBenet Untert^an toirb fidf) fogar

erlauBen, fid^ audC) nod^ eine§ 6rfd^en§ be§felBen ju Bebienen.

2öie ^aBen ©ie gefd^Iafen? @ut? 2öie mid^ ba§ freut!

2((^ ftird^tete fd^on, idf) toäre Sf^nen mit meinen ©d§icEfal§=

fragen aU^u Befd^toerlii^ geujorben.

©ie Brad^te !ein Söort ^erüor, mä'^renb fie fid^ nieber*

tiefe, fie nidEte i^m nur freunblid^ ^u; bod^ ba fic i'^n fo

l^eiter fa^, unb er bie ^er^enSfadtie öorldufig nid^t Bcrül^rte,

teerte il^r bie unBefangene ©ic^erl^eit jurüdE, unb fie fagte

cnblid^ nur: SSeifammen ftnb toir; fanget an!

^a, fagte er unb ftörte mit bem ©tödfd^en in bem

5Jtoofe ju feinen f^üfeen ^^erum, mir ift'S nid^t fo gut

gegangen rtie S^^nen. ^ä) fonnte mi(^ Bi§ nad^ ^Jlitter^

nac^t nid^t entfd^liefeen, ju ^ett ju gelten, ic^ toufete, bafe

an ©c£)laf bod^ nid^t ju ben!en todre. ^i^^^fi ^^^ ^^ ^^

meinem Sitnmer ein paar ©tunben lang auf unb aBgegangen,

tt)ie ein tt)ilbe§ 3^^ier in feinem ^äfig, bem ber SBärter

öergcffen ^at fein f^reffen ju Bringen. @ine ßeere in mir,

bie midt) jur Söer^toeiftung Brachte. Ober um ein fd^meid^el*

l^aftere^ ^ilb au Braud^en: toie fjouft, al§ er atte i^acul*

täten burd^ftubiert '^atte unb feinen anberen 5lu§meg fa^,

at§ fict) ber 5}lagie ju ergeben, ^^lur bafe id^ feine anberen

©eifter ju Befc^toören toufete at§ immer mieber ben 3^!)ren,

ber mid^ audt) rat§(o§ liefe, unb nur bie tröftUd^e SSotfd^aft

flang mir inS O^r:

9Ber immer ftrebenb fid^ bemüf^i,

2)cn fönnen rotr erlöfen.
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9lun, am S3emü^en unb Streben fe^ü e* nic^t, unb
enblid^ tarn oud^ bie ^rlöfung. 3d^ eriuneTtc mid^, ba^
id^ in meinem Äoffer eine ^appt mit atten Wanufcriptcn

mitf(^(e||)|)te, oKerlci ?ln(önfe ju ttJtffenfdiaftlid^en ^(rbeiten,

bie meift hjieber inS ©todten geratl^en njaren, au§ bem
©tunbe, ben ©ie ja !ennen — ha id^'8 „ntc^t nötl^ig l^atte".

9lur bie 2)octorbiffertation toax — ber ^^lot^ gc^or^enb —
fertig getüorben, übrigen^ n)ol^( bie unfertigfte bon allen,

ein S^erjurf) jur Söfung ber focialen 5tage mit einer ©in=

leitung über öolfSmirtrjjd^aTtlid^e Jl^eorieen ber ©ried^en

unb Körner. 2)a^ füngt fc^r gefeiert, nid£)t mal^r? @g ift

aber eine gana bilettantijd^e ^wf^mmenftoppelung. ^^Im

meiften bon eignen ©ebanifen, |o jc^mebte mir'^ tjor, fanb

fid^ in einem äftl^ctijd^en @ffa^ über bie ^räraffaetiten, crft

bor einem ^Iben 3al^re in 5pari^ niebergefd^rieben. ^ä)
l^atte biefe fonberbaren ©d^märmer unb pl^antaftifd^en

äleactionäre in Sonbon grünblic^ ftubirt, einer meiner

greunbc ()atte fid)'ö in ben lfo|)f gefegt, mid^ ,^u biejer Secte

3U befel^ren, unb erlieg mir feinen äöilliam iölate, 2;ante

Gabriel, ßJ^arlee ^Hoffetti, ^eboj 33romn unb !öurne ^omi,
ber irgenb erreid^bar mar. 6ö gelang i^m mirflic^, mid^

in biefen fränflid^en ^Jlebcl einjufpinnen, bafe id^ glaubte:

auä ber ^otl^ eine 2ugenb ^u mad^en, n?enig f5ftcifd^, fe^r

öiel @emtit]^ au geigen, ]n l^ödljft öerbicnftlid^. i)crnat^,

eines {d^öncn 2;age8 üor ben l^errlid^ gefunben 'Bleiftermerfcn

im ßouöre, mid^ ber 6puf plö^lid^ bon mir, bie Srf)up^3cn

fielen mir bon ben klugen, unb id^ er!annte baS .{)t)fteri(d^e,

5lffectirte bie(er jreitpilligen 3lrniutl), bie genau fo ber*

l^eerenb mirft, mie ber (^anatiömuS einer aöfetijd^en 2öelt=

findet bei ^önd^en unb ©infteblern. S^a fing id^ an, einen

?luf|a^ au fd)reiben, um mir bie legten "Jiac^mel^en bicfer

tünftlcrifd^en Snflucnaa aus bem Slute ^u fcl)affen — unb

natürlid^ brad^t' ic% i^n nid^t fertig. So eine einaelne

©timme eineS nid^t aüuftigen Äunftfreunbe«, fagt' id^ mir,

toer Ijöxi auf ftc ? Unb id) legte biefe 33tätter au ben übrigen.

Slber in ber borigen '!)iad^t, als id^ ft? mieber l^erbor*

)og unb burd^laS — plö^lid^ ftral^Uc mir ein ßid^t barauS
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entgegen, ba§ in ba§ ^^ao§> meiner S^i^^unftSgebanfen eine

ungeal^nte Orbnung Brad^te. S5on S5latt ju SStatt beftärfte

id^ mi(f) in ber UeBeräeugung, mein etgentli(f)e§ ^^alent —
©ie n)erben läd^eln, gräulein, aber njenn ©ie nur eine

Üeine ^alBe Stunbe ju^ören toollen — iä) f)abt ba§ Jpeft

mitgebra(^t, ©ie fetBft foEen mir fagen, oB Sie nid^t aud^

gfauBen, id^ l^äik ha^ 3cug bajn, über Äunfttt)er!e mid^

tiax unb bünbig au§äuf^)red^en. Söotten ©ie?
6ie nicEte mit einem ernftl§aften Säd^eln, unb fofort

sog er ein eng befc^riebene§ §e|t öon fed£)§ bi§ fteben großen

^Briefblättern aug ber 2;afd^e unb fing an ju lefen.

©eine ©ttmme flang ettt3a§ unfid^er, balb aber öerlor

fi(^ feine SSefangen^eit, unb er trug fein ®lauben^b^!enntni§

über ba§, toa^ ber Äunft nof^ t^ue, tt)a§ !ran! unb gefunb

in i§r fei, ma§ felbft am ^rän!lidf)en Iieben§tt)ürbig genannt

merben muffe, gtcid^too^l aber ^ebenfen errege, ba e§ oft

tünftüc^ au§ ätoeiter §anb ge|)flegt unb überfd^ä^t merbe, —
att biefe SSetrad^tungen trug er mit fo ruhigem 3^ad§brurf

öor, aU beftänbe fein 3(ubitorium nid)t au§ einer einzigen

jungen Malerin unb einer Corona junger unb alter Del*

bäume, fonbern aus einer gebrängten ©d§aar lernbegieriger

5l!abemifer, benen er bie redeten SBege ^u toeifen berufen jei.

©ie fa§, tüäl^renb er im ^[Jloofe au i^ren gü^en an
bem ^äuerc^en lel^nte, auf il^rem er^öl^ten $la^, bie ,g)änbe

toieber im ©d^oog ineinanber gelegt, ben SBlidE auf feinen

,^op'] mit ben furgen braunen |)aaren unb ben oberen 2:^eil

feiner ©tirn geheftet, ba fein @efid§t i^x abgetoenbet mar.

%[^ er fertig mar — mitten im ©a^e "§atte er bie geber

meggelegt — manbte er fid^ nad^ il^r um.
Ecco! fagte er. ©o meit mar ifi) gefommen. äöaä

l^alten ©ie nun baöon? ©d£)eint e§ S^l^nen ber ^Jlül^e

toert^, ba^ id^ ben gaben toieber aufnehme unb au @nbe
fDinne?

©ie antwortete nid^t fogleid). 6§ mar, al8 l^dtte fle,

mälirenb er lag, fid^ in ganj anbere ©ebanfen Verloren.

2öie fönnen ©ie fragen ! fagte fie enb(id§. ©oöiel td^'ä

tierfte'^e, ift ^lUeS, toaS ©ie borbringen, ^d)^t überjeugenb
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für 2)en, ber öon bie(er ^nflucnja nid^t fetBjl Befallen ift.

SlBer felBft, toenn ©ie Unred^t l^ätten — mein Söater beftanb

immer barauf, bag id^ 3ltte§, ma§ id§ anfing, fertig mad^en

mufete. ©elbft au§ einer nid^t rid^tig begonnenen ^Jlrbeit,

meinte er, lerne man me'^r, menn man ben S^rrnjeg biö

3U @nbe gel^e, als toenn man mittenbrin batjon abfiele.

^^ ^dht nid^tS t)on all ben 33i(bcrn gefe^en, um bie

ftd^'s ^ier ^anbelt. ^ber ©ie bringen fte @inem jo

beutlid^ bor 5lugen, Sie l^abcn ein unbeftreitbareö latent,

bergleid^en ju mad^en.

deinen ©ie? rief er erfreut unb l^afc^te eine il^rer

,!pänbe, bie er !ü§te. ©el)en ©ie, liebe ^^freunbin, in aller

^efd)eibenl^eit meine id^ e§ aud§. Unb barauf l^abe id)

meinen ^lan gegrünbet.

S^^ren pan?
3a, meinen ßebenSplan. 3d^ bin lange genug in

©alerieen, Äird^en unb ^^aläften ^erumgeftrid^en, i^ badete,

id^ fei nur fo eine i^unftbro^ne, aber id§ t^t mir Unred^t,

id^ l^abe, o'^ne eg felbft ju miffen, einen beträrf}tlid^en Söorratl^

an äftlietifd^em §onig unb Siöac^S in meinem trefflid^en @e^

böd^tnife eingefammelt, ben irf) nun öcrtucrtl^cn fann. ^it
einem Söort: id) miÜ nü(^ auf meine alten Xage ©ruft

mad^en mit ber Äunftgefd^id^te. ©an^ pebantifd^ berufS*

mägig, mit allem ©d^nirffd^natf öon Urfunben, bi|)lomatifd^em,

l^iftorifc^em Material, toa^ l^eutjutage geforbert mirb. Ob
bann eine ^^jirofeffur an einer Unitjerfität ober ?l!abemie babei

"^erauäfommt ober eine C^onferöatorftelle an einem "OJiufeum

— bau ße^tere märe mir bag ©rmünfd^tefte unb, mie id)

glaube, aud^ am teid^teften ju erreid^en. S)en ^Hegierungeu

))flegt eS nic^t unlieb ju fein, toenn ein fold^er iöeamter bie

^lilittel l^at, groge ÜReifen ju mad^en, auf (Sntbecfungen au8»

jugel^en, ?luögrabungen auf eigne Äoftcn ju beranftalten.

Unb id) tl^äte bamit ^Ucmanb mel^, näl^me feinem armen

Teufel baä 53rob Dorm ^iJJlunbe meg. ^atV id^ nid^t 9led^t,

5u fagen, e8 fei baS @i be« ßolumbud?
Ö, mein tl^eureii gröulein, ful^r er lebl^aft fort, ba fte

nur mit einem öcrfonnenen Äo^jfniden antwortete, feien
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©te bod§ au^ ein BiSd^cn bergnügt. ©te büxfcn cS ja fein,

ba Sie e§ finb, ber biefe Seben^rettung gelungen ift, unb

bie gute %^at — id§ ^aW e§ Sinnen ja feiertic^ angefagt —
öer:pp[i(^tet Sie ja ^unäd^ft ju ni(^t§ Söeitetem. S)er

Gerettete, i^l^r ©efc^öpf, ift 3^]^nen ja fc^on banfbar, h)enn

©ie au(^ fernerhin fid^ ein n^enig für i^n intereffiren tnoEten.

5tIIe§ Rubere überlädt er ber 3^it. 3lber in biefen brei

jlagen, bie Sie i^m noc^ gefd^en!t fjabeU; ift er feft ent^

fc^Ioffen, ^Ee§ baran 3U fe^en, um bie angefangene 3lrbeit

ab3uf^Iie6en. ©ie joHen nt(i)t ton ^ier toeggel^en, ol^ne

bie Ueberäeugung mitäune^men , ba| ber müßige gtaeur
n)ir!Iid§ entf^toffen unb be^rrlid^ ben Söeg ju feinem Siele

Verfolgt. Sßa§ an bem 3luffa^ nodC) fe^lt, fielet mir !(ar

t)or bem ©eifte, unb in ^mei iagen getraue id^ mir felbft

mit ber fc^toierigen ß^arafteriftif be§ l^ö^ft merftoürbigen

S3urne S^onel fertig p merben. S)ann — jur SSeto'^nung

für meinen j^Ui^ — nic^t ma^r, ©ie (äffen fid^ bann §ier

tüieber finben unb ^ören meine fritifd§e ^lauberei gebulbig

mit an , unb toenn id^ fertig bin, fagen ©ie mir, oh ©ie

mir geftatten motten, biefe @rftling^fc§rift , bie ja ^^mn
i^x 2)afein öerban!t, in banfbarer Söere^rung ä^nen au

bebiciren.

(£r toar aufgeftanben, unb aud^ fie ^atte fi(^ ertjoben

unb, um i^r @rglül^en 3U Verbergen, fid^ mit i^rem ©tro'^'^ut

3u fc^affen gemad^t.

©ie überfc^ä^en meinen 5lntl^eil an biefem erfreulid§en

6reigni§, fagte fie. ?^rüt)er ober f^jäter märe e§ ^^nen aud^

o^ne mi(^ jum S3emu6tfein gefommen, bafe e§ Unrecht märe,

Si^re Äenntniffe unb auggefproc^ene ^Begabung für bieö f^odC)

brad^ liegen ^u (äffen. 5lber freilid^ freut e§ mid^ "^eraUd^,

ein heineg SJerbienft babei ju ^aben, unb ic^ bin l^ödf)ft ge^

ft)annt, mie ©ie nun bei bem 33ebeutenbften biefer Äünftler

bie ©umme ^f)xtx S3etradf)tungen jie^en tnerben. S3i§ ©ie

fertig finb alfo, merben mir un§ au^ bem Söege gelten.

2)ann fenben ©ie mir mo^I mieber eine S5otfc^aft.

@6 mirb mir nid^t Uid)t merben, ©ie fo (ange gar nid^t

au feigen, feufate et unb läd^e(te. ^ä) merbe mir borfommen
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toie ein Sdötiter, ber im ßarcer eine ©traforbeit machen
niu§. 5lber c8 gefd^ie^t mir f(i)on ^lec^t. Söarum bin id^

bi^l^er fo faul gettjefcn ! ^d) begleite 6ie nid^t einmal nad^

31^rer 2öol)nung, fo jucfen mir bie ©döreibfinger, um 9c==

fd|h)inb hjieber an bie 3lrbeit ^u fommen. |)eute ^ad^t

aber merbe id^ jd^lafeu, ben <&d^laf be8 ©ered^ten! 6in
bigd£)en tjon S^ncn ju träumen, ttjirb mir ja wol^l erlaubt

fein!

@r f^üttelte il^r treu'^erig bie .g)anb unb eilte bann
bie £erraffenn)ege burd^ ben Oliöen^in l^inab eilig fein

§6tel tt)ieber auf^ufud^en.

Sie aber blieb nod^ eine SBeile fi^en , fid^ ungeftört

il^ren (Seban!en liinjugcben.

©0 mar'S nun bod^ gefommen, ttjie fie'8 geftcrn nod^

faum für möglid^ gehalten l)atte. ©ie §atte geglaubt, i^m
nur beji fleinen Singer ju bieten, um i^n auS feinen 3irr*

Uiegen IjerauSjufül^rcn, unb er l^atte il^re ganje .»ponb er=

griffen unb — il^r .f)er3 baju. 2)enn fie fonnte fid)'* nid^t

tjerl^el^len : toälirenb er lag, l^atte er firf) i^rer Sinne unb
il^rer ^^^l)antafie me^r unb ine^r bemädf)tigt, unb aU er eben

fo befd^eiben bor fie l^intrat, öon il^r erujartenb, ba^ fie fein

Urtl^eil flJräf^e, [xc ttiäre fein SBeib gemefen, ttjenn fo üiel

ritterlidöe .f)ingebung fie nirf)t gerührt Ijätte. Unb ttjie feine,

geiftreid^e 2öorte l^attc er gefunben, mie bevebt feine Sad^e

geführt! @ä beburfte toaljrlid) nid^t einmal fo t>iel, um
il^r baä ÖJefül^l ^u erUjerfen, fie ^aU fd^on jejjt allen ©runb,
ju il^m l^inauf,^ubli(fen.

S)iefe (5rfenntni§ tiberftrbmte fie mit einer fügen,

fd^auernben Söonne, ber fte fid^, ba e§ il^re erfte ßiebeS*

erfal^rung war, mit unfäglid^em 2)anfgefü]^l überlieg. Sic

fd^log eine SOßeile bie klugen unb rief fid^ fein öilb jurüdE,

unb inbem fie il^n norf) fd[)öner unb reijenber fanb als frül^er,

ba er il^r je^t aud^ männlid^er erfdiien, überlegte fte, toie

fd^toer e« il^r toerbcn totirbe, 3tt)ei Jage lang, öießeid^t gor
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brei , feinen StnBlid unb fein ©ef^räd; gu entbehren.

2)enn ba^ er SBort galten unb bie Quarantäne, bie er fid^

felbft auferlegt, ni(^t brechen toürbe, be^toeifelte fie feinen

5lugenbli(J.

@in junges ^^aar, ha^ ben Oeltt^alb l§erauf!am, ftörte

fie auf. (Sie fc^ritt ben fd^malen $fab langfam l^inab,

toanbte fid^ unten ber ©trage gu, bie an§ 5Reer führte,

unb toanberte bi§ gu bem SSorgebirge mit bem grauen

Äird^lein, too fie fi(i) auf eine flippt fe^te unb bem toilben

©:piel ber ^Branbung, bie bort ^oä) am fteilen Ufer auf==

fi^äumt, in feiiger 5träumerei juft^aute. i)od§ mar fie fi(^

bei atter ©ü§e itirer @m:))finbung betonet, ba§ i§r ^efü^l

für iT^ren großen Sögliug nichts biefem elementaren 5luf^

ru^r SSermanbtee mar. Äeine leibenfd^aftlic^e ütegung äog

fie 3u i^m ^in, nur ba§ &IM, bon i^m geliebt ju merben,

ber äöunfd^, in feiner ^üT^e ju fein, jugleii^ eine ^rt

3leue barüber, ilin frülier nid§t nad§ feinem 3ßertl§ er!annt

3U ^ben, machten, ba§ fie an nid§t§ 5lnbere§ beulen !onnte,

aU an biefen ^reunb, öon beffen S)afein fie nod^ öor

menigen klagen feine 2ll§nung gel^abt l^atte.

Sie berbrad^te ben übrigen jlag in einem 5iellofen

.&in* unb ^erbeuten, unb lange Stunben lag fie auf ben

^rten Äiefeln am ©tranbe unb fa^ ben gif(|ern ju, bie

i^re 'Jle^e mü^fam l^erüoräogen. S)ie 5^ad^t brad§ ein.

©ie fa^ ben ^onb über ber meiten bunflen ^(äd^e be§

^eere§ aufgeben unb ba§ unftete Sßogen unb äöaEen ber

t^lut unter feinem ©cCjimmer fid§ beruhigen. 2)a mürbe

eö auc^ ftiEer in ilirem Sennern; eine munfd^Iofe 9flu^e

überfam fie , eine ftiHe Ergebung in ben rät^fel^ften

SßiEen ber 5Jläd§te, bie ba§ Seben regieren, mie bie l^imm*

üfc^en Elemente ^h^z unb f^lut.

5llg fie i^r 3intmer mieber betreten unb ßid^t gemacht

Ijatte, fal^ fie ein Sriefd^en auf bem 2:ifd§e liegen. @§ ent=

^ielt nur einen furjen ^rug

:

„3^^ mufe Sf^nen bod§ nod§ eine gute 9lad§t münfc^en,

t^eure f^reunbin. Um bie meine ift mir nid^t bange.

©ed)8 ©tunben 5lrbeit — iä) benfe, ic^ l)abe mir meinen

^e|jfe,xxix. 21
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©c^laf öcrbient. 5Rorgcn ^Ibenb l^off' iä) S^mn mc(bcn

^u fönnen, bag id^ übermorgen tüieber um 3^r geneigtcö

@el)ör bitte. (Sl^e idf) fertig bin, l^abe ic^ mir gelobt, 8ie

nid^t einmal aug ber gerne toieberjulel^en.

3l^r treu ergebener

?lud) fie l^atte einen fanften ©d^laf. %U aber bic

©onne ^u il^rem genfter ^ereinfd^ien unb bie legten l^eitercn

2:räume öerfd^eud^te , bebad^te fie, bafe pe mit bem langen

2ag fc^toer ju @nbe !ommen toürbe, nienn fie nic^t ein

reblid^eS ©tüdf 5lrbeit unternähme.

5llfo padU fie i^r ^algerätl^ ^ufammen unb toanberte

in bie alte ©tabt Ijinauf, wo if)r fd^on jrül^er ein male*

rif($er Söinfel inS äuge gefatten toar, ein Bind einc§ öer»

ujalirloften .£)aufeg, an beffen 9lüdf|eite ein -^}feilergang

ftd) f(f)lo§, öon toilben 9ian!en umtoud^crt. @in SBaffer«

graben f(o6 mit träger SöeUe baran borbei, baS gelblid^e

©emäuer fpiegelnb, unb über ber ganzen ücnollenen .£)err-

lid^fcit l)ob eine einzelne $alme il^ren langgefieberten SBipfel.

|)ier lieg fie fid^ auf i^rem gelbftü^ld^en nieber unb
öerticfte fid^ bergeftalt in il^re ^lufgabe, bag fie erft burd^

bie ©lodfe beä Äird^tl^urmS baran erinnert ttjurbc, ber

l)albe 2;ag fei Vergangen. 8ie fanb eS unbequem, ^ur

^olajione toiebcr l^inunter^ufteigen unb il^re ^^Irbeit fo lange

5U untcrbrcd^en. ^n einer ber engen ©äffen nal^e bei

il^rem ©tanbort fanb fie eine bürftige Ofterie, loo fie fid)

lörob unb aöein geben lieg, um nac^ fur,^er "Bhttagßpaufr

jur 5lrbeit 5 urüdf^^u feieren, ©g ging il^r ^cute fo glüdlid^

üon ber .!panb, bag fie njirflic^ baö Heine Silb in einer

lcid)ten ©üj^enmanier öollenbctc, nod^ efy bie Sonne ge^

funfen toar. 5Zur ber 3Bed)fel ber S3eleud^tung toax mig«

lid) gettjefen. 2)od^ Ijatte fie il^ren .f)aupt3n)ed erreid)t,

fid) über bie Stunben einer unruhigen Grmartung l^iuttjcg»

anbringen.
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Sangfam, i'^r ^at',eug utib ben f^clbftii^l in bet Öin!cn,

ben ©d^irm at§ ©tü^e Braud)enb, Üetterte ftc bie fteüe

f^etjen^öl^e ^tnab unb Betrat aufatl^menb bie 5ßia 3lomana.

S5ie(lei($t, badfjte fie, ift er aud) j(i|on fertig getoorben unb
fommt bir l§ier entgegen. Unb jebenfaHg toirb toieber ein

S3{att öon i^m ju -daufe auf bid^ harten. — ©ie toax

fe^r frö'^Ud^. S)a§ fie fo gut gearbeitet ^atte, nun
auc^ auf eine ^etotinung 3lnf^ru(f) tjätte, ntad^te fie tier=

gnügt unb bejXügette i^ren ©(^ritt. 3luf einmal aber, ba

fie fd^on bie §älfte be§ äöegeö ^urürfgelegt ^tte, blieb fie

toie angett)ur3elt fte^en.

5luf ber ©(i)attenfeite an ben fi^murfen Sanb^äufem
borbei, fe^r langfam unb nad^ atten ©eiten umfi^auenb,

tt)ie grembe, bie eine ©trafee ^um erftenmal betreten, fanten

5tt)ei S)amen, eine ^iemlid) fd^ttierfättige bejal^rte unb eine

fd)(anfe junge 33lonbine, beibe in 3^rauer!leibern. -lieben

ber alten ^ame aber, fie am 5lrme fül^renb unb eifrig ^u

xt}x ^infprei^enb , ging fein (geringerer al§ ber ©o^n bon
(^ebrüber ©c^mibtlein & ßom^agnie , im ©lanje feine§

eleganteften ^n^ug§ unb feiner öotCen SiebenStoürbigfeit.

(5r geigte ben ^amen, bie fi(^ feiner ^^ül^rung anbertraut

l)atten, bie materifdCiften fünfte, benen fie begegneten, unb

fd^ien befonber^ bemüht, bie ^lufmerffamfeit ber :^üngeren ^u

erttjerfen, bie mit ^iemlic^ f^eilnaiimlofer 9}liene bor fid^^infaT^.

Unfere Malerin ^tte gerabe nod^ 3^^^ geliabt, in eine

Oüben^albe ^ur ©eite ^u flüdfjten unb l^inter einen breiten,

bict)t berfdC)atteten ©tamm 3U fd^lüpfen. Ungefe^en !onnte

fie au§ biefem S5erftedE bie S^orbeimanbelnben betradCjten.

3)ie alte 5S)ame ftüite ftd^ fd^toer auf ben Slrm il^reg S3e*

gleiter§ unb nidCte beftänbig ^u feinen Söorten, ftanb bon

3eit ^u Qtit einen 5lugenblicE ftill , ba bie ©trage, bie

fanft anftieg, i^r ba§ ^It^men erfd^bjerte, unb lieg fic^

einmal bon ber gofe, bie mit ^taib§ unb ©c^leiern i^ncn

folgte, ein märmereg %ud) reid^en. 5£)ie ^toc^ter überlieg

e§ bem jungen ^anne, ber Butter babei bcl)ülftid^ ju

fein, ©ie manbte n)äl)renbbeffen i^r @efi(f)t bem Oliben«

roälbcfien ju, unb bie Malerin ^atte ^uge, ju feigen, bag
21*
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eö ein unöeiüö^nlid^ {d^öiie^ , nur etioaß ^u öoHee , gan^

jungeg ©efid^t toar , mit l^eEen , aber untiefen ^ugen.
Sie toar mit au^gefudfitem @e|(^ma(f gefleibet, unb unter

bem giorptd^en brängte [i(^ eine gülle glön^enber q|{^=

Btonber ßocien ^eröor , bie fie nod^ tok ein SBarffijd^ frei

über ben |d)lanfen Tiaätn l^erabujc^en lieg.

2)er fleine ^ug Ujar längft um eine Krümmung beö

Söegeö öerfd^ttjunben, unb noc^ immer ftanb bic ©pä^erin
l^inter i^rem Delbaum unb ftarrte roic entgeiftert l^inab.

2118 fie firf) enblid^ ermannte unb auf bie ©trage ju^

rüdffel^rte, ^tte fie ^Jlül^e, i^re ©lieber p regieren. 6ä
toar fein )d)arfer ©d^mer^, ttja§ fie empfanb, eine 3lrt Be-

täubung, eine ©d^toere auf |)er5 unb ©innen, unb über

bie fonnige ©cenerie , bie fie umgab , war ein grauer

©d)leier gefaEen. 3n bcr ^umpf^eit il^rer ©mpfinbung
bemül^te fie fid^ aud^ burd^auß nid^t, für baS ^ötl^fet, baS

il)x eben begegnet »ar, bie ßöfung ju finben. ©ic badete

nid^t einen Slugcnblirf, bag ^Ktteg mit redeten 3)ingen 3u=

ge^en fönne, bag er öielleid^t früher, als er bcredjnct ^atte,

fertig geujorben fei unb nun feinen geierabenb in biefer

©efellfdjaft genöffe. 2)a fie il^n fid^ aber in ©ebanfen bcreitij

ööEig angeeignet l^atte unb il^n nun neben einer '^Inbcrcn

fo guter 2)inge fc^en mugte, neben f o t d^ einer 5lnbcm !

2)od^ toar fie 3U ta))feren ©emütl^S, um |ic§ bicfcr

peinlid^en ßnttäufd^ung tüclirloS ^injugeben. ©ic ^ob ben

Äopf, unb ein cntfdjloffener ^"9 trat an il^rem ^unbc
l^cröor, aU moÜte fie fagen : 5Rag er bodj tl^un unb laffen

toaö er njill! .&abe id^ mid) nic^t ftreng gelautet, il^m

irgenb ein Oled^t über mid^ einzuräumen? ©0 l^abe id)

and) fein '>{ed^t auf fein Seben. SEÖir fönncn auörinanber.

gelten, ol^ne und bad ©cringfte fc^ulbig geworben ju fein.

ÖJleid^tt)ol^l i^ittcrte il^re ^anb leife, al* fte fie nad)

bcm SBriefd^en auöftredte, baö rid^tig wiebcr auf il^rem jtifi^c

lag, unb einen Moment fonnte fie bie ©d^rift nic^t ent»

Ziffern, ba fid) ein trüber {ylor über i^re 'klugen gebreitet

|atte. 2;ann aber fd^ütteltc fte biefe ©d^mäd^e ab unb
lag langfam äöort für SBort, toag er gefd^riebcn l^attc:
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„2Ba§ toerbcn ©ie fagen, meine freute fJreuTtbitt!

5(ug unserer ftttten S^ortefung morgen vis-k-vis :^^rem

Oüöengteife foE nt(^t§ toetben. ^^ jtanb eBen t)om ßnnci)

auf, um toieber an meinen ©d)reibti|c§ ^u gelten — "^eute

ber richtige Sl(^tftunbenarBeit§tag — , 'ba !ommt eine alte

S)ame t)or ba§ §6tel gefa-^ren, bie mix einen ^tief meiner

Butter Bringt, i^rer ;^ugenbfreunbin. ®er @atte biejer

S)ame ift erft t)or a(f)t äöodjen geftorBen, bie äöttttoe ^at

fic^ öon ber Bxant^tii, in bie fie ber jtrauerfaE gen)or|en,

nur fo njeit er'^olt, um in ben Süben reifen 3U fönnen.

^'lun ^at meine gute ^JJlama if^x ni(^t§ S5effere§ ^u ratzen

gemußt, al§ fic£) nac^ unferem S3orbig^era p toenben, ba§

iä) i|r fo ge^jriefen f)ätte , natürli(i) in ber 5Jleinung , iä)

§ätte ni(i)t§ S5effere§ p tljun, al§ ben iröfter einer trauernben

SBitttoe äu madöen. S5on unferen ^rdraffaeüten a^nt fie

ja nichts. Unter anberen Umftänben mürbe id^ ba§ SQ&er!

ber Sarmfieräigteit ja auc^ o^ne gurren auf mi(^ genommen
I)aben. 5lBer gerabe je|t, mitten in ber ^Vorbereitung für

meinen 33eruf! — Unb 3U aEem UeBrigen Befte^t bie fe:^r

tjermö^nte gute 2)ame barauf, gteii^ mieber morgen auf==

auBreiiien, ba im ,!pötei !ein :j)affenbe§ Unterlommen für fie

unb if)r befolge ift. Sie miE e§ aundc^ft in 5^iaäa üer*

fuc^en, t)iellei(i)t auc^ in 6anne§ fi$ umfel^en unb ij'dli e§

für felBftOerftänbüc^ , bafe irf) i^ren Sfteifemarft^aE mad^e.

@in ^enfd) otjne 5lmt unb 33eruf mu§ ja fro'^ fein, ben!t

fie, menn man i^n ^u irgenb @tma§ Brauchen !ann! —
„D, mein tf)eure§ Fräulein, Beflagen Sie mid)! Söir

toaxtn ja fo fc^ön im S^i^^f ^^^ "od) öierunb^manäig

©tunben, unb i(^ mar geBorgen. 5£)a§ ^ei|t, e§ Rubelt

fid) auc§ je^t nur um einen turnen 5luffd)uB. ©oBalb id^

meinen 4ourierbienft get^n "^aBe, fe'^rc id) nad) S3orbigt)era

unb 3U meinem ^anufcript jurücf. 3lBer merbe id^ @ie

bann nod^ finben , mein Befte§ , einftmeiten nod^ ein,^igeg

^uBlifum? Äaum barf i^ e§ ^offen, 3^t)nen faum gu*

mutzen, bie mir fo gütig Betoitügte t^rift nod^ um ba§

2)o|)i)ette, bieUei(^t S5ierfad^e 3U öerlängern. 2)od^ fo fel^r mic^

ba^ fd^merat — „id) laffe bid^ nid^t, bu fegneft mid) benn \"
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„Sagen ©ie mir, oT6 ©ie mic^ meines (SJelübbcS ent=

binben, tjor SSoHcnbung ber ^Ib^onblung ©ie nic^t miebct«

anfeilen. 2öir reifen morgen gegen ^JJUttag. iöeftimmen

©ie mir bie ©tunbe, mann irf) morgen ^u ^l^mn fommen barj.

^d) I)abe nod) ]o t)iel auf bem ^er^en, öor ^ilUem mufe id^

oud^ ^l^re ^JJlailänber ^^Ibreffe miffen, um S^nen fd^rciben,

bie ^^nen gemibmete ©c^rift Sinnen f^irfen 5U fönncn.

^ou Slnberem l)aben ©ie mir ju f^3red)en öerboten. (&i

bleibt barum nirf)t minber in bem ^erjcn ^l^re^ 3^ncn
in emiaem 2)anfgefül)l ergebenen

^Ätfreb ©."

©ie fann, nac£)bem fie gelcfen l^atte, nur einen ^ugenbürf
üor fid^ l)in. S^ann nal§m fie ein iölatt auö il^rcr ©d^reib-

ma^jpe unb marf bie folgenben Reiten rafd^ auf ba« lipapicr:

.,^d) fage äil^ncn l^eute fc^on i^ebemo^l, ba id) morgen
mit bem erften 3"9^ bie .^eimfal^rt antrete unb ©ie Sl^rc

Seit nüt!)ig ^ahm 5u ben eignen Üteifeüorbercitungen. ^n
unfer freuublid)es 33egcgnen merbe id) gern ,^urü(fbcnfen

unb mid) freuen, menn id) gelegentlich aue ber 5erne üer»

ne^me, ba| ©ie in Sl^rer n)iffenfd)aftlic^en Saufbal^n erfolg«

reic^ fortgefc^ritten finb unbbaö getoünjc^te^ielerreidjtl^aben.

3]^re feljr ergebene

©ie überlas, mag fie gefd)rieben, unb ein bittere«

Säd^eln überflog il)r ©efid^t.
'

^d) beule, cg ift l)inlänglic§

im ÖJouöernantenftil
, fagte fie, eine mäfeig gute O'enfur,

„jur ^^lufmunterung". @r l;at je^t freiließ an gan^ ^^InbereS

3U beulen als an ©djulaufgaben , eine trauernbe SBitttoc

3U tröften unb baneben mol^l aud^ — i^re iod^ter, bie er

freilid^ in feinem S3riefe öerleugnet ^ot. äöürbc cr'S gc«

tl^an l^abcn, menn [\e il^m gan^ gleid^gültig märe?
©ie fag noc^ eine äöeile, bann ful)r fie mit ber ^anb

über bie ©tirn unb ftanb auf, iljr ,«öffcrc^en ^u padcn.

%i9> bieS gefd)el)ni, ging [ic ju il^rer .ipauSfrau l^inunter,

il)r auf,^utragen , bafe fie ben ^rief morgen erft, menn fie

abgereist märe, in ba« «Ipötel l^inaufjt^iden möchte.
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günf Saläre f^jäter, an einem ^od^fornmer^^flad^mittage,

njanberte ein junget ß^epaar auf einer ber Breiten, njo'^l*

ge))flegten (Strafen ba^in, bie im Bat)erif(f)en ©ebirge baS
Steifen ^u guß fo angenehm mad^en, tt)enn man, n)ie biefeS

^aar, ein .^inb, ba§ nod^ nidjt marfd^fäl^ig ift, gleii^tool^l

nid^t 3U §aufe (äffen mag.

2)er ettoa^f fd^mäd^tige , aber rüftig bal^infc^reitenbe

^IJlann, ber ben SSortraB bilbete, 30g nämlid) einen (eid^ten

Äorbn}agen bie fanft anfteigenbe ^ergle^ne hinauf unb trug

überbieg einen fd^toer gefüllten ^ud)aä, fo ha^ i^m too^l

etmag fc^ttJÜt unter bem breitranbigen i^ilä^ut toerben mod^te.

@§ fod^t i^n ba§ aber nic^t an, benn er UJanbte fid§ ^utoeilen

mit einem ©d^er^mort 3U feiner @efä^rtin um, bie "^inten

an bem 2öägetrf)en fd§ob, unb feine :§eiteren Singen glänzten

babei au§ bem feinen, ein menig fi^malen @efi(^t ^eröor,

bas tjon einem röt^lid^blonben S^art umrahmt toar.

2)ie junge f^i^au nicEte nur träumerifc^ ju ben Söorten

il^reö ^anneg, ba fie ganj in ben Slnblidf ber S3erge öer*

funfen toar, bie im ©onnenbuft brüben jenfeitS ber buntlen

Sßälber lagen, toö^renb IjeHe ©ommertoölfc^en leife burd^

bie fd^immernbe 33täue fd^mcbten. S^on biefem SSilbe fdt)ien

bie grau bie klugen nid)t toegmenben gu !önnen, fo ba§ fie

faft 50^ann unb Äinb barüber berga§. ;3^re äöangen toaren

Dorn Steigen unb ber ^Jlü'^e be§ ©c§ieben§ gerötliet, mag
i^r gut ftanb, unb unter bem ©tro^^ut maren i^re braunen
gled^ten loggegangen, fo bag fie über bie leid)te ©ommer^'
bloufe ^erab^ingen unb il)r einen mäbrf)enl^aften 5lnftrid^

gaben.

2)ie Straße ^atte eben bie [teile ,g)ö§e erreicht, alg ftd^

unter bem grünen 2)ad^ beg Söägeld^eng ^erüor eine un*

geberbige ^eÖe Äinberftimme t)ernel)men lie^-

§örft bu il)n, ßuife? fagte ber ^ann (ad^enb, ober

§at beine lanbfc^aftlicl)e SSegeifterung bid^ auc^ für bie

Stimme ber Unf^ulb taub gemacht, mie für bie Unterl)altung

beineg t^euren ©attcn ? 2Bir werben ^ier tDol)l Station

malten unb ung nad^ ben 3öünfrf)en unfereg jungen $errn
erfunbigen muffen.
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S3eraetl§, fagte fte, tuenn id§ jerftreut unb einfttbiö toax.

6§ ift fo lange, bag i(^ nid^t l^inauSgefommen bin unb
mi(^ an fd^öner 5^atur einmal h)ieber erquicft l^abe. ^Jlic^

l^ier mit einem garbcnfaften "^injufe^en, njürbe mir nid^t

einfaEen, aud^ ttjenn er nid^t längft eingetrorfnet toaxc unb
iä) !einc bringenbereu $fti(^ten |ätte. @§ ift aUeö öiel

ju gro| unb gettjaltig für eine ^fufc^erin. 5Iber beö ^^In^

fdCjauenö !ann id) nid^t fatt ttjerben. 9iun Verlangt ber

.!pan§ fein »Red^t, ber t)on anberen ^laturgenüffen al^ nal^r--

l^ajten unb trinfbaren norf) nid^tö toeig.

©ie lenfte ba§ Sßägeld^en ein Ujenig tjon ber Strafe
ab 3U einer ßid^tung unter ben I)od)tüipfligen ©(c^enbäumen,

tt)o gerabe eine S3anf an ber SBalble'^ne ftanb, unb ^ob

baö Sinb IjerauS, ein berbeö, rofigeS S3übdt)en Don anbert«

l^alb 3f^ten, baö, fobalb e§ bie 5Jlutter crbtidftc, p weinen

auft)örte unb mit ben großen, noi^ "^alb tjcrfrfjtajenen 5(ugen

fid) ernftl^aft umfal). 2)ann, ein ^Diilc^fläfdt)d^en unb einen

heinen SSed^cr unter ber äöagenberfe tieröor^iel^enb, mad^te

fie fid^ baran, ben JJleinen, ben fic auf ben Sd^ool genommen
^atte, unter ^ärtlid^em ©eplauber 5U tränten.

2)er ^ann ftanb, auf feinen ©torf geleljnt, babei unb
toeibete fid) an bem lieblid^en 33ilbe. 2)u fief)ft nun, jagte

er, mie Üled^t id^ ^tte, aU id) eg bebenfüd^ fanb, ben

SBuben mitaunel^men. 2Bir l^ätten il^n für bie ad^t Jage
ber 2;ante anvertrauen foKen, jumal baS ^Mbd^en fo ju^

tjerläffig ift, bamit aud) bu einmal ^utterferien l^ätteft.

^eud)le bod) nid^t! fagte fie fd^eraenb. ©eftel^e nur,

bag aud) bu fein SJergnügen l^ätteft ol)ne ben Si^reil^alS,

ber fid^ ja übrigens ]o nianierlid^ auffüljrt mie nid)t jcber

üteifegefäl^rte. (5r tt)iU nid^t einmal bei jebem SBirtl^^^l^auS

ein!el^ren unb trinft nie über ben 2)urft.

5lbcr er plagt jeine guten ©Item , bag f\e il^rc liebe

9lotl^ mit il^m l^aben, il^n bergauf au fcftleppcn.

O, fagte fie, ba* ift ben Altern nur gejunb. So ein

©^mnapalprofeffor, ber mit mel^r Üted^t tJon Ueberbürbung

rebcn fönnte alä feine Sd)üler, ber foUte Öott bauten,

einmal ^ferbd)en fpiclen a" fönnen. Unb id^ — meinft
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bu, hai iä) nur einen SlugenBIid bergnügtex ttJäre, toenn

id) in @efettfcf)ait t)on iöonne unb ^inberfran reifen !önnte,

ftatt untertoeg§ al§ ^äbc^en füt 5ltte§ bienen 3U muffen?

<Sie fa^ toiebet auf ba§ Mü'^enbe ^inbergefid^t f)eraB

mit jenem ^luSbxud ^ingeriffenet 3ärtU(^!eit, ber nut auf

bem ©eficfit einer g(ü(fliä)en 5!Jlutter ^u finben ift.

@r f(^eint nic^t toeiterfd^lafen 3u tooEen, fagte fte.

^^ toerbe i^n nun eine Strecke n)eit tragen muffen, Big

er toieber nad^ bem Sßagen öertangt.

@ieb il^n mir, fagte ber ^ann. 3Bir ^tüei 5!Jlänner

Vertragen un§ fel^r gut. Äomm ^anfel! ^ä) toiU bir ein

<BiM tjon beinem ^aterlanb geigen.

@r ^ob ba§ .^inb auf ben 5lrm unb toar eBen im

^pgi^iff/ fi^^ ntit i^m in SBemegung ju fe^en, aU bon ber

©trage herauf ^eitfc^enfnaHen unb ba^ ©tam^jfen t)on

^ferbe^ufen erfi^oH. @in bierfpänniger Söagen, auf beffen

siSotf ein S)iener in ßibree einfam tl^ronte, ha ber ^utfd^er

nebenher ging, um ben ^^ferben ii§re Slrbeit^Iaft ein toenig

äu erleid)tern, er!(omm langfam bie le^te §ö^e. 3>m

SGßagen fag ein elegante^ ^aar, ba§ burcf) bie f(^au!elnbe

33emegung be§ 2öagen§ unb bie Sonnenglut in einen

|)albf(i)tummer gehjiegt morben mar. 2ßentgften§ Ujanlte

baS rofafeibene ©(i)irm(^en, ba§ bie junge 2)ame über fid§

^ielt, im S^aft l)in unb ^er, unb ber §err l§atte ben ^o^f
auf bie SBruft finfen (äffen. 2luf bem ütüdfi^ ru^te eine

ftattlic^e 3lmme in einem Bunten ^oftüm, bie ein fdjlafen*

beö ^ü^pd^en, ganä in ©t)i|en gemidelt, auf bem ©c^oofe

^ie(t unb gteid^ i^rer ,g)errf(|aft eingenidft 5U fein fc^ien.

2)er Sucf, mit bem ber fc^mer mit .koffern Belabene

Söagen auf ber §ö^e be§ 2öege§ ^ielt, ba ber Äutfd^er

fi(f) toieber auf ben 58ocf fd§tt)ang, rüttelte bie Sd^lummern^
ben auf. 2)ie 2)ame ftrid§ bie f^üHe il)re§ blonben §aar§,

bie i^x über bie SSangen geglitten mar, äurüdC unb liefe

einen müben SBUcE in bie 3flunbe fd^meifen, tooBei fie "^erj*

^aft galante unb bie fd^önften meinen S'd^^^ ff^^" ti^6-

^lu(^ i^r @ema!|l richtete fic^ auf. ©ein regelmäßige^,

eth)a8 B(affe§ ^efid^t ^atte einen 3ug fon S5erbroffenf)eit,
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unb er ^oh eben bie .^anh naä) bem ^unbe, um ein

©äl^ncn äu üerbergcn, atö feine 3lugen auf bie Oiruppe in

ber äöalbblöge fielen, ttjo ber junge Söater mit bem Änäbd)en
[teilen geblieben tvax, njöljrenb bie grau fid} öor bag Äinber-

ttjägeld^en gcfpannt 'tjatk unb it)rerfeit§ mit einer ©eberbc

ber Ueberrafdi)ung bag üorneljuie ^^aar betrachtete.

3n biefem ?lugcnblic! ^ogen bie ^ferbe tebl^aft toieber

an, ba richtete ficf) ber ^nx im Söagcn unUnüfürlicf) auf,

luanbte ft4 nad) ben guggangern um unb griff, n^ä^renb

fein ©eftd^t eine lcirf)te Ü'6Ü)c überflog, pflid) grüHenb
an ben $ut. ®ie junge grau ^atte ft^ läd^elnb toerncigt

unb fa!) bem baöonrottenbcn ©efäl^rt, in n)eld^em ber .g)err

immer no($ aufredet ftanb, mit einer fcltfamen Suftigfeit

nad^, anlegt nod^ freunblid) mit ber ^anb n)in!enb, big

ber Söagen il^r au8 ben klugen tt^ar.

2öaS Ijaft bu beun ba für eine t)orne!)me Sefanntfd^aft

begrübt? fragte ber 9Jlann. - - 8ie antmortete nid^t fogleid^.

!3)ann, Wie mcnn fie bie Srage überhört l^ätte: 2)u bift

an)ar nur .Ipiftorifcr, §ein3, fagtc fie, aber bie neueren

SBerfe über Äuuftgefc^id)te begegnen bir bod^ aud^, toenigftenS

in i^atalogen. 3fft bir ein .(^unftforfd^er Dr. ^Hfreb

©d^mibtlein üor klugen gefommen mit einer 5Jbl^anblung

über bie ^räraffaelitcn ?

3d) müfete nid^t.

^un, eS mar anä) eine übcrflüffige 5rage. 3d& ttjftrc

bod^ bie näd^fte ba^u, ©tmaS baöon ju miffen, ba bie

(Bd^rift mir bebicirt Werben füllte, ^a biefe armen ^eid^en

!

@8 ift leidster, bag ein Äameel burd^ ein "^Zobelö^r gel^t,

als ba6 ein ^Dlittionär ju einer orbentlid^en 3lrbeit (ommt,
aOßaS rebeft bu für rätl^fell^afte eodjen, fiuiferl?

^ätT)fet? 5lber bu fennft ja mein ?lbcn teuer üon
33orbig'^era. £er ^crr im Söagen mar mein großer 3^9=
ling, an bem meine ©raiel^ungöfunft fid^ fo fd^led^t be*

ttjä^rt l^at.

2)er mirb einen fc^önen ^Begriff öon beinem je^igcn

33cruf be!ommen ^aben, ba er bi^ t)or ba§ SBftgeld^en ge*

fpannt fal^!
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^einft bu, e§ ^ätte mid§ ö^^^^t, ba| btefet junge

Äröfuö, ber norf) immer feinen anbeten ßeBenöBeruf ju

^aben fc^eint, al§ t)iexft)ännig fipa^ieren 3U fal)ren, unS
l^ier begegnet ift unb gefe^en §Qt, toie toir auf QxQtunex*

nianierbuTc^ bieS5ergen)anbern? ^m @egentl^eil. ;^c£) §abe

il)n ]o jrötjlid^ angelad^t, ba§ er tool)! merfen tonnte, id^

bereute eö nid)t, bama(§ nii^t zugegriffen ju l^aben. ^ber
gieb mir ben 33uben. ^(i) fü^le ein lebl§afte§ SBerlangen,

i^n ju füffen. ^omm, §anfel! ^u T§aft feine |o f^ön
aufgeputjte ^inberfrau, aber i^ benfe, bu follft bir'S hod)

einmal anber§ alg getoiffe ßeute ^ur @]^re rei^uen, bet

„<&o§n beineS SßaterS" ju fein!



1^<mt(|ette$ ^löt^

(1894.)

@g ging ftarf auf ^Rittcrnad^t.

3n ber SQßeinftube am 'üJtarft ber fürftlid^en ^tcfibenj-

ftabt bad)ten bic Ic^ttMi ©äfte an ben Vlufbrud), bciid)tiQtcu

il^re ßtä)t uub liefen \id} Don bcm fdjlaitvunfencu .HeÜiicr

an bie ive^jpe "^inauöbcöleiten.

^Jiur atoei junge Männer, bie an einem !leincn %\]d^

in ber ^d))c beö genftcr^ (aSeu, blieben no^ jurütf, ob»

tüo^I ber JJellner, tüäl^rcnb er bie überflüffigen ©asflammen
auslöste, it)ncn unttjillige S5licfe ^utuarj.

2;er @ine, eine fd)(anfe ©eftalt mit unftäten, nerüöjen

Setoegungen, erljob fid), jobalb ber lejte ®aft baä ^immer
üerlajjen ^atte, eilte jum Jfnfter unb xii beibe Slüget
weit auf. 2)ie SBoUe beS blauen Sabafgqualmä , bie

tröge on ber 2)e(fe gelagert l^atte, ftrömte langfam in

biegten Streifen ber Deffnung 5U unb floß in bie laue

8ommernad)t l^inauö, bic mit il)rer 8ternenprad^t l^erein«

fun!elte.

5lun toirb man boc^ atl^men fönnen! fagte er mit

fur^em Öad^en, ju feinem Öeföl^rten jurüdfgettjenbet. .g)ätt'

ic^ frül^er 8uft gefd^afft, fo märe id^ Don all biefen üöiebcr*

männern als ein geinb ber ^enfd^^eit gebranbmarft

morben. 3d^ lennc fic bafüv. ,&öre ^^oberid^, all eure

fc^önen Äird^en, 3:i^eater unb ^ufeen in gieren — el^e
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tl^r niä)i bafür ]oxq^t, hai jebeg beutfd^e 2;rin!ftüb(f)en eine

menydientDürbige Suft be!ommt, feib t^t 5lT(i)tteften atm^

feltge Stümper.
S)u foEteft mitraudtjen, ©buarb, ettüiberte ber Slnbete

gelafjen. @in Uelbel, an bem man ntitfifinlbig tft, fd^etnt

einem erträglich.

5Zi(^t mitäuraud^en, mitgutrinfen Bin ic§ ba ! ^jarobirte

Sener nnb ladete öon 5^enem. 9lein, ßiebfter, i^ ^dbt mir'§

abgetoö^nt. Sßann ^tte id^ aud^ bie g^it baju ? ^n ben

i^eiligen .gaEen be§ ©d^lofle§ , too ba§ fürftlid^e Sanbeg^

mufeum ^roöiforiyd^ untergebradfit ift, fte^t ha^ 9flaud§=

öerBot in großen SSni^ftaBcn angefdCjlagen , nnb Seonore
— nid§t bag fie mir'§ öerBoten |ätte — bod§ tüei^ id§,

icf) if)u' if)x einen ©efaEen, n)enn id§ bie S3Inmen in i§rem

3immer nid^t mit ^Kcotinbünften Vergifte. Slber jnr §an))t*

jad^e ju fommen : mag trinfen mir je^t ?

ädf) badete, mir l^ätten genug. 2)u einmal getoife.

S)u Bift fe^r er:^i|t, unb e§ ift f^ät.

hoffen! 2)ie ^jaar f^lafd^en ütauentl^aler ? ^er Sllte

l^at freiließ me^r in fid^, aU fo ein junget f^ia^co öon
ben dafteEi Olomani, mie mir'ß in ber Änei:|3e am 5Jlarcettn§=

tl^eater au^äuftei^en :pflegten. 3lber xä) mei§ fd^on, mie

man i§n unterliegt. 2)er äöirt^ ^at einen famofen alten

SBurgunber im fetter, einen maleren ^Jlenfd^enfreunb, ber

atte gefdlirlic^en ©eifter bom ^^ein nieberfd^lägt. äi^an,

eine glafd^e öon bem S3emu§ten! ^t^t naä) §aufe gelten?

@in fo lal)mer ^Ijilifter ift man bodf) nod^ nid^t getoorben,

menn man auc^ mo^lbeftaEter fürftlic§er5!)lufeum§birector ift.

Unb überbieg, ßeonore liegt tängft ^u S3ett unb fd^läft

l^offentlic^ il)r Äo^jfme^ au§, fo ba| aud^ feine "^ö^erc

^^^ftid^t mic^ nai^ '&auje ruft.

@r :^atte fid^ — bod) fd^on etmas unfid^er fdfireitenb —
mieber an ben %i]d) gefegt, tranf ben dit^i in feinem

@tafe aus unb lorferte fein .öalStud^. ©ein ^iibft^eg, nur
etma§ 3U flac^eg ©efidCjt glühte big in bie ©tirn l^inauf,

über bie ein mei(^eg, ü|)^3igeg 33lonb]^aar hereinfiel. 5£)er

greunb i:^m gegenüber, ben er auf ben erften S3li(f burd§



334

feine elegante (Jrft^einung überi^tän^en mochte, c^ctoann bei

nä^fierer Setrai^tung, nid^t nur burd§ bie überlegene "iftu^e,

bie_ bcr SBein ni(5t l^atte erfc^üttern fönnen/ 3n ben

fräftig au§ge))räQten Sügen beö ©eficfits^ unb ben ernften

fingen lag eine männlid^e Söürbe, bie bem 9lnbern gebrac^.

2)a§ über ber feften (Stirn aufftrebenbe furage^^altene 4;^aar

^aik fd^on einen leidsten grauen ©d^inimer, ber ungepflegte

S3art l^ing über bie breite 33ruft l^erab, bie |)anb, litit

ber er il^n ^u aaufen pflegte, War grog uitb leidet gebräunt,

toäl^renb ber blonbe ^reunb an auffaHenb jarten njeifeen

.^änben fc^öne S^iinge trug, bie er auf^ unb ab3ujrf)ieben

liebte.

2)ie§ ungleiche ^$aar l^atte fid) bor einem .C)albbu^enb

^a\)xt auf einer ©tubienreife in ^ftalien eng aneinanber

an gefd^l offen. 2)a ber blonbe einige i^al^rc jünger mar,
na^m ber 5lnbere ^JJiand^eS in feinem Söefen, toaS il^m

miSfatten ntugte, njic bie Unarten eine^ jüngeren Sruber«J

l^in, aumat bie gutmütl^ige ©d^märmerei , mit ber 3ener
um feine greunbji^aft marb, i^n milber ftimmte. ,(?am

e« einmal ,^u einem fc^ärferen .Oeröorbred^en ber ©egenföje,

fo lieg er fid^ burd^ bie unge!^cud)elte ^eue bcd leidet«

l^er^igen ®efäl)rten batb Ujieber üerfö^nen.

er l^otte fein ©yamen als iJ3aumeifter abfolüirt unb
traf in SÖerona ben jungen ilunftgele^rten , ber nad) ^om
looHte, um bort im ard)äologifd^cn Sfnftitut auf bem (Sapitol

ein paar ^a^xc 3u arbeiten, ^obcrid^ mar im nädt)ftcn

Sommer nad^ S)eutfd|lanb (^urürfgefc^rt, bod) ein aicmtid)

lebhafter Jöriefmed^fel Ijatte ben fvabeu jmifdjen il)ncn fort*

gefponnen. S)ann mar aud) ©buarb über bie 'Jllpen jurüd»

gegangen, l^atte in feiner SJateiftabt ftitt gefeffen, um ein

^ud^ p fd^reiben, unb fid^ burd) biefe erfte anfel^nlid^e 9Irbeit

bergeftalt empfol^len, baj fein funftliebenber ßanbedl^crr

bie klugen auf il)n morf, al8 e« pd) barum l^anbelte, bie

fürftlic^en ^^Jritjatfammlungen öon ©emälben unb ^ilb»

mer!en in einem it^anbe^uTufeum ju öereinigen.

^JHdljt lange nad^ feiner Ernennung ^um ^irector ^atte

PT bann ein fd^öneS ^äbd^en aud einer ariftofratifd^en
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f^antilte l^etmgefü^irt unb feit ^toei ^fa^reu int ru^igften

@tücfe mit i^r gelebt, im UeBrigen bemüht, au§ ber ©inecure,

bie fein 5lmt Vorläufig noc§ mar, fid) einen ernftlid^en

SBirfunggfreig ju fc^affen, inbem er bie Sammlungen auf

alle SBeife ^u ermeitern unb bie D|3fertt)illig!eit ber Sanbeg^

finber tierbeijuäie^en fuc^te. %U bann ber gürft ben

@eban!en fa^te, feinen <Bä)ä^en ein toürbigereS @ebäubc
3U errichten, lenfte ber junge S)irector bie 3(ugen feinet

gnäbigften §errn auf ben greunb, ber eben bei einem

Söettbemerb in ber 9fleic§§§au:ptftabt ben erften $rei§ babon*
getragen l^atte.

£amal§ mar 9toberi(f) mieberum im ©üben, biegmal

in @ric(f)enlanb. S)ie 5lufforberung, hei ber ^lücffe^r ben

2öeg über jene fürftli(f)e Slefiben^ftabt ju nehmen , erreichte

i^n, ba er eben in £)l^m:pia bie ausgegrabenen 2:em:pel-

ftätten ftubirte. @» Rubelte fid) nid^t fogleid^ um einen

Sluftrag, junädift nur um eine Vorläufige ißefprei^ung über
ben paffenbften ^la| unb bie glücflid^fte unb mo:§lfeilftc

Söfung ber 9lufgabe. ^cnn bie anbcre 35er^fli(^tung, ben

ßoncurrenabau in SBerliu ju übernehmen, liefe il^n nid^t

baran benfen, in näc^fter 3eit ]^^ «oi^ ^inem jtüeitcn

größeren 2öer!e ju mibmen.
Seinem f^-reunbe mar öor 5111cm baran gelegen, ein*

mal mieber einige 2age feine§ Umgang^ fro'^ 3U merben.

ßö fehlte i^m in ber fleinen Stabt an jebem S5er!e§r mit
5Jlönnern, bie feine ;3intereffen getl^eilt ptten. Unb über-

bic§ mar bie alte Neigung ju bem fünftlerifd^en ©efäl^rten,

bcffen ©ntmirflung er bemunbernb Verfolgt ^^tte, burd^ bie

glüdElic^e @l§e nic^t Verbrängt morben. 6ie leud^tete aud^

je^t in bem frö^lid^en SSlidf, mit bem er an üloberid^'ä

9lugen unb ßi^pen ^ing, unb manchmal, mdl^renb er fe(ber

fprac^, legte er bie §anb ^utraulici) auf ben 3lrm be8 fo

lang entbehrten, o^ne au bemerfen, ba§ ber Slnberc bicfe

aärtlic^e Eingebung menig ju hea^tm festen.

5i)er .Kellner Ijatte ben Söein gebrad^t unb fiel) mit
mürrifi^er, faft feinbfeUger 5Jliene in feine ©d£)lummer*
ecEe aurüctgeaogeu.
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Grbuarb füUtf bic @(äfer unb ^oB hai jciiic gegen

bag beö greunbee. ©nbUd^ unter öicr ^ugcn, Slobrigo!

fegte er. 3it^ ^öbc eS faum abtüarten fönncn, bis bie

Slnberen gingen. 2)er fleine SanitätSratl^ bort am Jifd^c

fpi^te bie ganje S^it bie Ol^ren toie ein S)etectiöc. ^a,
beine gried^ijd^cn üleifeabentcuer unb ber Sturm am (iap

©unium finb ja feine @el)eimniffc, aber ic^ ftel^e bir bafür,

morgen tt)ei§ bie ^albe Stabt, bafe bu bie ^^art^enonjäulen

neu tjermeffen ^ft. ^d) rt)u§te freilid^, bag bie ©pelunfe
l^ier überfüEt au fein pflegt, aber baS ©etränf in bcr

anberen Sfleftauration unb aud^ in beinem .g)6te( ftel^t in

üblem 9luf. ©d^abe, bag mir nii^t bei mir 3U -f'iaufe

bleiben fonntcn! 3(^ l^abe einen gan^ trinfbaren 9^übc8'

l^eimer im ^eEer. S)a aber ßeonore nid^t tüol^l toar —
unb fie ^t ein fo feineS ^auSfrauengenjiffen, eS ^tte fte

nid^t einfd^lafen laffen, toenn fie fi(| audf) aurüdEgejogen

unb getDugt l^ätte, toir fägen audl) ol^nc fie gan^ tDo^l=

öerforgt in meinem 3i""nßi^- Sanbeft bu nid^t and), bag

fie angegriffen auSfal^?

Sie ttjar ein menig blaß.

"^lidji toai)x? Unb geftern, alö bu jum erftcnmal bei

unö eintrateft, blühte fie in fd^önfter Srifd^c. Q^ wäre fo

fd^ön getoefen, toenn bu unö gleid^ ben 3:ag ptteft fd^enfen

fönnen. "Jlber .^errenbienft ge^t natürlid^ öor f^rauenbienft,

unb ©ereniffimuS l^at bic^ ja gan^ in S3efd^lag genommen,
äöeigt bu, bag bu feine Eroberung gemadjt l^aft? (5r

fom l^cut einen 5lugenblidE in bie ©alerie, eigcnä um mir
3U banfen, ba^ iä) il^n auf bid^ aufmerffam gemacht ^tte.

Xu tüirft fet)en, er lägt nid)t locfer, bu mußt ben ißau

übernel)men, unb bann l^abe id^ bid^ l^icr, unb bic guten

oltcn, baö tjeigt jungen Reiten leben toieber auf.

2)u toeigt, ba6 ba* nid^t öon meinem SBillcn ob.

l^öngt; id^ bin auf ^aljxe gebunben.

^iatürlid)! S)ic ^eic^S^au^jtftabt gcl^t toor. 5lber

man l^at ja ^ifenbal^nen , unb in fec^ö ©tunben fannft

bu l^ier fein unb nad) beni ^Jied^ten fc^en, wenn aud^ nur
aUc brci; \>xtx äBod^en. l:eufel aud^, bad Seben ift tein
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'Bpal, unb toenn man nti^t ßieBc unb gteunbfc^att l^ättc,

fid^'S äu \)tx]ä}'öntxn , toät'§ ein leibiger ®ej(^äft§!ram.

©infttoeilen atjo : toit tooHen leBen — nnb toaS toir IteBcn,

baneBen

!

(Jr näherte, fd^on mit ettoa§ unfic^erer §anb, jcin

®(a§ bem be§ grennbeS, nm an^nftoBen. @§ gab nur

einen bumpf fUixenben jlon. 3lu(| bag ®efi(^t ^loberidfi'S

bUeb unfro'^ , feine ^ugen Blicften ftarr in ben bunflen

|)intergrunb be§ 3^"^^^^^/ irgenb ein ®eban!e jd^ien il^n

3U Bef^äftigen, |o ba| er bem ©efd^itoä^ jcine§ @efä§rtcn

nur aerflreut 3ul)örte.

A proposito ! jagte biefer je^t toieber mit feinem leicht*

^er^igen Saiden, „toa§ toir lieBen!" S^a, n)a§ lieben toir

benn eigenttid^? 2öa§ mid^ betrifft, fo !ann bie 5lnttoort

auf biefe ©emiffen^frage nid)t ^meifel^^aft fein, ^ber

ßto. Siebben, benen afie germanifc£)en unb romanifc^en

SBeiber nad^taufen : tt)eld^e bon i^nen !ann ftd§ rül^men, im
gegenmärtigen 5lugenbliif bie beneibete S^n'^aberin @urer

üier §erä!ammern ober toenigfteng ber beftmöblirten ju

fein, toenn au^ nur auf monatüd^e ^ünbigung? S^erjei^^,

fu^r er fort, ba er fa^, ba§ bie bunüen S5rauen be8

geunbeS firf) ^ufammenjogen, id^ mei§ ja, bu benfft t)on

ben Sßeibern nicf)t äum beften, unb ein altgried§ifd§e§

6a))itäl ift bir intereffanter al§ ber jüngfte Socfen!o:^f auf

einem meinen ^^aden. ?lber S^bem fd^tägt einmal feine

6tunbe, unb einem alten f^i^eunbe !annft bu'§ nid^t ber»

benfen, toenn er eine fd^abenfrolie Neugier fü^lt, 3U erfal^ren,

ob aud§ bid^ enbli(f) bein ©d^icEfal ereilt ^at

ßaffen toir bal! murrte ber 3lnbere. S)u ^aft fel^r

Unred^t, 3U glauben, id^ ^ötte eine f(^le(^te Meinung öon

ben grauen. @]§er Oon ben Männern. 2)ie toenigften

tjon f^nen finb eö UJert"^, üon einem eblen SGÖeibe geliebt

3U toerben, öoHenbS, toenn fie bamit ^raljlen. Unb bie

5^arren, bie fid) mit too^lfeilen ober gelegentlid^ red^t

treuer bejalilten ©iegen brüften, ftnb mir toEenbS tjer*

@buarb ftürate ein tJoUcg (^Xa^ "hinunter unb fd^cnfte

fiepje, XXIX. 22
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|t(5 bon !fteuem ein. 3(^ Bin ganj beiner Meinung, fagte

er unb ful^r fid^ burd^g §aar. äöa^reS ©lud fiubet man
nur in ber @^e, unb ba§ e§ fo feiten barin gcfunben

n)irb, mad^t e8 eben boppelt juni ÖIüdE. 3cf) toünfd^c bir

tjon ^erjen, ba^ aud^ bir ein foId^eS Hülfen möge, roie

mir'8 ju jl'^eil geniorben. @in biSdien guter Söitte, e§ ju

jud^en, gel^ört freiließ baju. Bkf)]i bu, aud^ mir ift'8

nid^t \o oi)m Sßeitereä in ben ©ct)oo6 gefallen, id^ l^abe

mid^ rebli^ barum bemü'^en muffen, totnn aud^ nid^t

fieben Sa^re lang , wie ^atob um ^la^el , ober gar üier*

3e^n; benn nad^ ben erften fteben befam er ja erft bic

ßea. 3d^ !am mir nod^ ein biSd^cn jung jum @]^emann

bor, alg icf) ^ier mein ?lmt antrat, faum breigig. 3lber

mein ®ott, in biefer 2afd§enau§gabe einer Sanbeö^auptftabt,

toaS foHte idf) anfangen? 3d^ tt)ar meines iCebenö nid^t

fidler, ba fömmtlid^e Mütter mannbarer 2:öd^ter nad^ ber

ßl^re trad^teten, meine 8d^n)icgermutter ju toerben. lieber*

bieg mar id^, toie eö in .£)eiratl^gannoncen l^eigt, oon
jiemlid^ „angenel^mem ^^teugeren" unb „njol^lfituirt". Unb
am @nbc, ba mein t&er^ mir 5^id^tS fouffliertc, ttjöre ic^

eines fd^önen 2;age8 contre-coeur gel^ciratl^et njorben bon
irgenb einer unterne^^menben Söirago, i)&iic fid^ nid^t ber

3ufatt, ober beffer ber ^immel meiner erbarmt.

2)u toeigt nodfj gar nid^t genauer, toie baS OTeS fam.

S3ei meiner beruf8mä|igen 6ud^c narf) berborgenen .(?unft«

fd^ä^en geriet^ id^ einmal in ein 2)orf, ^njei Stunbcn bon

tjier gelegen. 3n ber bortigeu alten Äird^e foHte fid^ eine

in .&0I5 gefd)ni^tc ^abonna befinben, bie patriotifd^ ge«

finnte Äunftfreunbe bem Söeit ©to6 ^ufd^riebcn. ^un,
baS hjar freilid^ ein fd^öner Söal^n, ber, bei ßid^t befel^en,

fid^ in eine t)lumpe pl^erne SBirflid^feit auflöste. iHix

aber ging eS toic bem 6ol^n beS ÄiS, ber aussog, feines

SBaterS ©fclin ju fud^en, unb eine ^onc fanb.

Äronc beiJ Sebcnö,

@[ü(f o^ne Muli,

Siebe bift bu —
fummte er in ber 6c^ubert'fc^en ^elobie, nidCte mit toein»
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feuchten 5lugen öor ftd§ l^tn uttb festen ganj in bie @r<

innerunö an jene glütfli(^e 3^^! be§ erften ginbenS au

öerfinfen.

Sftoberid^ tütfte unruhig auf feinem ©tu^t unb fal^

nad^ ber U^r. 2)a§ ri§ ben 5lnberen au§ feinem träum*

feügen SJerftummen.

gürd^te nid§t, fagte er, ba§ id^ bir bie ganje lange

®efcf)id§te meinet S5erlieben§ unb 35erIoben§ ^um 35eften

geben möchte. ^^ toei^ ja, bu l§aft feinen ©inn für ba§

ßtjrifd^e. S)ie 5lrcf)ite!tur ift eine Diel gu t^tfäd^Iic^e

Äunft, mit bem bloßen @efül)l !ommt man il^r ni^t bei.

3lber Bei aHen ©Ottern, ani} ein bannt eifterlic§e§ Singe

tonnte bei biefem ^äb(i)en feine 9fted)nung finben. 2öie

fie mir ba§ erfte Wal entgegentrat, ein toenig Heiner al§

bie f^rau 5Jlama, bie in i'^rem filbernen §aar toie bie S5er=

fÖr|)erung einer ergreif'ten ^nno erfd^ien, — nein, idt) er*

]paxt bir bie ©(^ilberung meinet erften @inbru(f§. S)ie

beiben grauen lebten auf i:^rem @ut, ba§ ^e^n 5!Jlinuten

abfeit§ üon jenem 2)orf gelegen toar, in ber anmut^igften

©egenb. ^di) ^aiit eine @m^fe^lung an fie unb tourbe

gaftfreunblid§, borf) nic§t übermäßig em^reffirt aufgenommen.

8(f)on ba§ t^at mir n)ol)l. 2)ie erfte 5Jlutter, bie nid§t

bie 6ibam§angel nac^ mir au^toarf. Unb nun erft bie

Xod^ter — mie eine SJeftalin, ober Beffer eine Slmajone,

nur ol^ne bie männif(i)e Söilb^eit. 2)er ^apa mar öor

etlichen S^a^ren geftorben, er ^atte eine ^offteEung be^

fleibet, bod^ mit ben maiiifenben 5llter§befd§merben fidC) jurürf*

gebogen, ^eict) maren fie ntd§t, aber auf bem @ut tonnten

fie anftänbig leben unb entbehrten bie Stabtluft nid§t.

Um e§ !ur3 p mad^en, id^ mar nac^ bem erften Slbenb

an i^rem 2^eetifc§ fterblidf) in ba§ Ijolbe äöefen öerliebt,

unb bafe fie mir nid^t bie geringfte ^u^fidfjt auf ©egen*

liebe eröffnet §atte, gog natürlid^ Oel in bie f^lammen.

ßeiber mugte i(| am näd^ften 2ag mieber fort — id^

^tte in bem „©d)löB^en" übernad^tet, ha ber 2)orffrug

fein menfd^lid^eS Unterfommen gemalerte. 3lu§ §öflid^feit

lub bie 5/tutter mid^ ein, njieberjufommen , bie Xod^ter

22*
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^tüteg. 3116er aud^ ein offenes S5etbot, i^re Sd^meüe je

ttjieber 3U betreten, l^ätte mic^ nid^t fernl^atten tonnen.

Unb nad^ nnb nac^ — id^ tann ja ^iemtid^ Uebenäwürbig

fein, toenn id§ mir 5Dlü^e gebe — im SJerlauf ber SQßod^en

unb 5Jlonate gelang mir'8 tt)irf(ic^, baS @iS ju fi^mclien.

S3ei ber ^3iama l^atte id^ Icid^teö (5|)iel. 2)ie Soc^ter

aber l^atte gleich in ber erften ^eit, bü baö (Befpräd^ ein*

mal aufs |)eiratt)en fam, geäußert, fie l)abe einen ju l^o^en

Sßegriff öon ber @^e, um 5U glauben, bag er fid^ je im
^ebm für fie öermirfliefen tonne.

^Jlun, mand)e8 ftol^e Sungfräulein, loenn eö bie 6ec^8*

unb3tt)an5ig erreidjt l^at, tommt tjon feinem pl^antaftifc^en

3ibeali§muö 5urürf. ^a8 f^reifräulein ßeonore ^atte über*

biei^ ein su guteö .!per5, ^^ meine leibenfd^aftlid^e Oual auf

bie ßänge ungerührt mit an^ufel^en. ^di mar nid^t eitel

genug, mir eiujubilben, fie fei in mic^ öerliebt, bamalä,

alö fie mir i^r ^atoort gab. 2)aS bloje l^immlifd^e (Er-

barmen ift ja f(^on bei einem @ngel bie Xriebfeber ^u einem

guten 2öerf. 3lber fing genug mar iä), aud) b a m i t öor«

lieb au nel^men , üorläufig menigftend; benn bag üöeftc,

bie richtige 3öttlid)£eit — nun, bie foU ja fo üielfad) erft

in ber @|e nad^fommen, unb t^at'd audlj in ber unferen.

3[d^ frage fie mand^mal, ob eö je^t nod) baö pure ^}JUt»

leiben fei ; bann fdjlägt fie bie klugen nieber, unb ic^ füffe

i]^r bie ^Äntmort öom 5)lunbe.

2öir follten nun wirflid^ aufbred^en, unterbrad^ i^n

ber ftitte ^"^ö^cr. 3i^ fürd^te, bu mirft morgen fpüren,

ba6 ber 33urgunber bo^ —
Unfinn ! äöir fommen fo jung nid^t mieber ^ufommen.

3ct) finbe ^Jiidjtö gemüt^lid^er alö fo ein traulidjeö 2;uett

um ^JJUttcrnad^t ,
^n bem baö ©d^nard^en eines ^ellnerS

bcn obligaten ^afe abgiebt. SBaS? bie glafd^e fotttcn

mir nid^t einmol be^mingen? Srinf aus, bag id^ bir mieber

einfc^ente. 2)er glüdlidifte junge (Sl^cmann fül^lt gelegent«

lid^ einmal mieber ein ;3funggefellengelüft, über bie 8trängc

au fc^lagen. ^a, wenn id^ eine Qfrau ^ätte, bie mid^ mit

einer ÖJaibinenprcbigt empfinge, tocnn id^ etmaö fd^manfcn-
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bcn f5fu^c§ in xifx Sd^tafgcmadf) !ämc! ?TBet bicfer ^ngcl!

S)a§ Sinnige, toa§ fte mir im Stillen nocf) immer m(^t

berjie^cn ^t, ift bie S^rennitng öon ber 5!Jlama, an ber irf)

toatir^oftig nnjd^nlbig Bin. S)iefe bummen, gon^ finnlojen

S5orurt^eile gegen ©d^toiegermütter — iä) fabe fie ftetS

öerad^tet. 5lber bie meine — um feinen $rei§ tooEte fie

in unfer junget $au^ mit un§ ein^ie^en. ßieber, ba e§

i^r ie^t auf bem @ute boc^ p einfam getnorben tüäre,

lieber ift fie ^u einer aud§ öertüittmeten ©(^toefter in ber

5täf)e öon Berlin gebogen. ;^m 5lugenblicf ber 2;rennung
— ^um (Blüd nai^ ber <g)0(f)5eit — ic^ glaube, e§ ^ättc

nur eine§ ©euf^erg ber eilten beburft, unb il^r Äinb märe

tjon mir meggelaufen unb l^ätte fic^ an ba§ Äleib ber

5Jlutter getlammert. 2)ie aber blieb ftanb^ft, bie 5lugen

tourben feucht, aber eine Xf)x'äm burfte nii^t fliegen. ^^
bagegen l)atte teine fleine ^ül^e, bie ©tröme üon finblid)en

2^^rdnen ^u trocfnen, bie au^ ben fd^önen klugen meinet

jungen Söeibeg ftür^ten.

@r lächelte t)or fid^ ^in, fu^r fi(i) neröög burd) bie

^aare unb rürfte bann bem f^reunbe no(^ etma^ näljer.

S)er fa§ n)ie ein ©teinbilb, bie red)te §anb feft um baö

^albgele^rte @la§ gefram|)ft, fein finftere^ ©efid^t öon bem
bicl)ten ^aud^ ber Zigarre ttiie eine blaue äöo(!e gel^üttt,

ouS ber nur ba§ äöei§ ber klugen öorglänate.

^d) ^dht einmal irgenbtoo gelefen, fu'^r ßbuarb mit

gebämpfter ©timme fort, bie größte Söonne fei^ au§ einem

©ngel ein Söeib ^u mad^en. 2)en @ngel l^atte i^ nun n)o^l,

aber mein Söeib öer^arrte in feiner ^ngel^aftigfeit. 6§

ift merftt)ürbig, mie langfam bei geujiffen f^^rauen bie ©inne

aufmalten, ^a, e§ ift am @nbe ganfj gut. Söenn au§

fo einem foftbaren S3ed^er einem gleid) ein f^euertrant

entgegenf|)rü'^te, e§ toäre rein um tierrüdEt ju totxhm. ©o
trinft man fid^ langfam in ben ^aufd^ ^inein. ^^ fann bir

fagen, ^toberic^, um fo ein legitime^ S3acdl)anal ift'g ein

eigen S)ing. Unb nun gar in meinem f^aE. ^ä) 'f^abt

Ujo^l gemerft, ma^ bu für klugen mai^teft, aU ßeonore

gcftem bir entgegentrat, ^uf eine fold^e ^igur marft bu
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nid^t gefaxt, l^ier in unferer gemäßigten 3one, tüo Butter
5latur nteift fd^on ba§ ^ögti^e getl^an ^t, toenn fte il^ren

Äinbern gerabe ^lieber mit auj bie 2BeIt gieBt. ?lbcr

fold^e ©lieber! Sßeigt bu noÄ, toie tüir in 9tom im
5Itelicr be§ |ran3Öfij(^en SBitbliauerg bie (Sl^iaruccia fallen

unb bu nod^ fagteft: toie ein 3lbgu6 bcr 35enuS öon ^ilo.
Bloß aus einem gröberen 5Ulaterial? Sd^ fann bir fagen,

au meiner meltjc^en SBenuS ift aud^ bas^ ^Jlaterial fo

öorncl^m tuie bie go^^^i- 2öie ber |)alö au8 bem Warfen

]§ert)ortt)äd)f't unb bann bie ßinie beö SfiüdEenö — gerabeju

gried^ifd^e formen aug ber beften S^it. Unb über ber

ganzen .J)errlid^feit ein ^ami) t)on Unberül^rt^eit, ein ©lanj
bon Unfd)utb tuie über @ba'§ ©rfd^einung am 2:agc il^rer

©eburt. 2)ann aber boHenbS baS 5lufglül^en il^rer Jffiangen,

mie menn man einer Sßeftalin il^r lieiligeS ?^eucr auSju--

löfd^en brol^te, unb enblid) bod^ —
33afta ! entfut)r eg überlaut ben biSl^er feftgefd^Ioffenen

kippen beö Saumeifters. ^n bemfelben ^(ugcnblic! l^ob

er baS ©lag unb ftieg eö fo l)eftig gegen ben Sifd^, bafe ber

gu6 jerbrad^, UJäl^renb ber Söein l^o^ auffprijtc unb baö

treiße Xi(d^tud) mit rotl^en i^Udcn überfprül^te.

2)er Rubere ful^r er|d)rodfcn 3urürf, baS l^äglid^e auf

geregte ßöd^eln fd^ttjanb t)on jeinem crl^i^ten Öeprfit, feine

gläfernen blauen klugen ftarrten ben fVreunb an, aU l^abe

prf) bag befanute ®efid)t plöfelid^ in eine ©efpcufterlaröe

bertüanbelt. 2öa — tpaS — toaS l^aft bu? ftammelte er.

3d^ rtjügte bod^ nid^t —
2öag id^ l^abe? ©att l^ab' id^'g, bein mal^nftnnigcg

®ef(^tt»ft| mit anjul^örcn, baä mir nur beftätigt, toa^ id)

gcftern auf ben erften 33lid geal^nt l^atte, bag mieber ein

mal ein ebleö, l^od^finnigeg äöeib an einen 9Zarren unb

©edfcn geratl^en ift, ber nid^t tüertl^ tt)äre, il^ren fleincn

ginger ju berül^rcn. 2öa8? S)aö bumme blinbe Sd^itf«

fal ttjirft bir eine fold^e ^4?erlc in ben Sd^oog, unb bu

entblöbeft bid^ nid^t, fie ju einer Grabattennabel ju mad^en

unb bid^ im Söeinl^aufe bamit ^u pujen toie ein ^ufter=

reiter? 3d^ l^abe bid^ immer für einen Z'i)oxm gel^atten,
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ber bcn toal^ten Söettl^ bet S)inge nid^t ertanntc, unb bcn

man ftd§ nur gefallen Iaj|en !onnte, tceil et :§armlo§ toar

unb ftd§ anftänbig Betrug. 3^e|t aber — ba bu'§ über§

§era unb über bte Sunge gebracht ^aft, bie l^etltgften ÖJe==

l^etmnijfe einer eblen fortan atoiyd^en atoei ^läfern ^rei§augeben,

je^t — 0, genug ! S5on l^eute an ftnb toir gefc^iebene ßeute

!

@r toarf ha^ ^erbrod^ene @la§ in ben 2öin!el unb

machte ^iene, fi(^ au ergeben.

ßbuarb legte i^m bie §anb auf ben 5lrm. ©ein

@efi(i)t tüax tobtenbla^ geworben, nur in feinen klugen

flarferte nod^ bie unftäte @Iut be§ 2öeine§. Sin Söort

no(^ ! fagte er !aum prbar, nad^ bem Lettner l§infci)ielenb,

ben ba§ Ätirren be§ @tafe§ aufgefd^redft ^atte. SQßa§ bu

mir eben gefagt ^aft, 9toberid§ — ber Söein ^at e§ aue bir

geft)ro(^en, ic^ tnei^, e§ toirb bir morgen leib t'^un. ^^
entfinne mic^ bon SHom l^er — bu :§aft p Sitten, toenn OTe
glaubten, bu feieft ganj nüchtern, foli^e ^3lö^lid§en 2öutl§*

anfätte, too bu f^reunb unb geinb nid^t f(^onft. 2ßa§ bid^

l)eute in eine foli^e Serferfeiiaune gebrad^t ^t — bu tüirft

morgen felbft einfe^en, bafe iä) bir feinen 3lnla6 baju

gegeben ^be, bag bu mir Xlnre(|t getrau ^ft mit beinen

©ottifen. 2öie? einem fo alten öertrauten ^reunbe fottte

man niclit einmal in einer ©tunbe, mo ba§ §era überfliegt—
unb über^au^jt, toie tonnte id§ beuten, ba| aud^ bu, toenn

id^ bir geftänbe, mie glüdflid^ mid^ biefe grau mad£)t, bir

bie £)§ren anhalten toürbeft au§ elenbem bleibe? ^a, aul

«Reib! Ober gefte'^e felbft, tüa§ ^at bidl) fonft in meinen

SBorten fo beriefen fönnen — unter un§ 5Jlänncrn —
jtoei Äünftlernaturen, bie bodf) fonft immer über ^^ilifter^^

l^afte ^rüberie ergaben maren?

2)er 5lnbere |atte fid^ inatoifc^en fo toeit gefaxt, ba§

er ebenfaÜg feine ©timne ju einem 5ton bäm^fen fonnte,

ber bem toieber eingefc^lummerten 2)ritten im Sin^^^i^ nid^t

berne^mbar tüurbe. 2)u l^aft 9led§t, murrte er a^ift^^^

ben Sä'^nen, ber ^eib fprid^t au§ mir. ^^ leugne e§

gar nid^t, tnie ic^ eud^ S5eibe geftern nebeneinanber fa^^
—

bid^ in beinem aufgeregten 58eftreben, ben 8ieben§toürbigen
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3U f^jielen unb mit beinet .g)au8jrau öor mir fd^ön ju

tl^un, unb jte in il^rer ftiHen ^o^eit, babei (o fanft unb
gütig gegen ben Sremben — nun ja, eö ift toal^r, ein

bitteres @efül§l ftieg in mir auf, bag icf) ju ]pcit tarn, ^a
ftanb eS leiBl^aftig öor mir, waö mir immer olä baö 3bcal

eines SöeibeS borgefd^mebt '^atte, auf ßrben nid^t ju finben,

^tte ic^ gemeint, unb ein 5lnberer l^atte eS nun bodf) ge»

funbcn, ber eg nid)t toert"^ mar. 2)a§ id^ mürbig gemcjen

möre, eine joirfie grau ^u beft^en — nein, mir baS ein=

jubilben, bin id) nid^t öerblenbct genug. 5lber menn fie

benn bo(^ mein gemorben märe, — baf id^ mid^ anberS

betragen ]^ätte, um ein jold^eS @lürf ju öcrbienen, nid^t

toic ein eitler (Bed bamit geprahlt l^ätte, baS meig id^.

Unb nun l^örcn ju muffen, toie 2;er, bem ein blinber 3"^

fatt fie in bie Slrmc getoorfen l^at, fte öor ben D^ren
eines 2)ritten |)roftituirt, bie ^arteften ÖJel^cimniffe, bie felbft

ein grober S3auer in ber ©c^ente für fid^ bel^ätt — aber

freilid), fo ein äft^etifc^er ©ourmanb, maS ift bem l^eilig!

@r ftanb auf unb ftieg ben ©tul^l aurüc!. 6ö ift aui,

fagte er. 3d^ bin fertig mit bir, für immer, ©ntfd^ulbigc

mid§ bei i^r, menn ic^ nid^t mel^r fommc; um einen

:|)laufibten SSormanb mirft bu nid^t »erlegen fein. 3c^

fönnte il^r nid)t met)r gegenübertreten, ol^ne rot^ ju merben,

in il^re reine Scetc l)inein, menn mir beine fd^amlofrn

ßonfcffionen mieber einfielen. Unb am ©übe fönnte xd)

mir einfallen laffen, nod^ jc^t ben Äampf mit bir aufjunel^men

unb fie bir ab^ugeminncn. 2)enn bafe fie fül^lt ober bod^

Ql^nt, fie fei an ben Unrcd^ten gefommen, baS l^ab' irf) il^r an

ber ©tirn gelefen. ?lber id) öer^ic^te barauf. @S mürbe
il^r ßeben berftörcn, unb öiellcic^t ift bie l^eutige ßection nid^t

gan5 umfonft gemcfen, unb bu bemül^ft bid^ menigftenS in

3ufunft, bie ^öl)e, auf ber fie ftel^t, au refpectiren. 5lbieu I

@r marf @elb auf ben Jif^, nal^m feinen .^ut unb

ging, o^ne ben 9lnbern nod^ eine« SlirfeS ju toürbigen,

jur il^ür l^inauS.
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@rft eine ©tunbe ]pätn tarn ©buarb nad§ §auje.

@t toar in bet ^einlid^ften ©timmung, unter ®e^

banfen, bie i^n raftloS anftagten unb entl^ulbigten, in

ber bunflen ©tabt "^etumgeftric^en. @§ f(^Iug @in U^r,

alg er, an? ben Qe^en fd^leidienb, fein ©d^Iafjimmer

Betrat.

2)ie grau tüad)k aber no(^. ©ie lag, bie ßam^e
neben fid^ , in ben ,^iffen ^alb aufgeftü|t im SSette , ein

f8ud} auf ber 2)ecfe bor fidf), in bem fte fii)on eine SGÖeilc

nic^t gelefen ,^u "falben fi^ien. 3^r toeii^eS Blonbeg .gaar

flofe aufgetöf't über i^re ©c^uttern l^eraB, ba§ fdEiöne, ernftc

(55efid§t lag im ©chatten, bie klugen, bie bun!el baraug

l^erüorglänäten, fallen bem ©intretenben gef|)annt entgegen,

©ogteidö er!annte fie, tro^ feinet aufgeregt munteren

@ru^e5, ba§ er nid^t toie fonft nad) einer 5lBenbgefeIIfc§aft

unter ^Jlännern in gel^obener (Stimmung ]§eim!am. 2Ba§

ift Vorgefallen? fragte fie. ^^x fc£)eint nid)t fe^r l^eiter

beifammen gemefen ju fein.

O, fagte er, ge^mungen tad^enb, e§ toar ganj luftig.

(5in fonberbarer .^aug, biefer ütoberid^ — l^a^a! 3a, man
lernt bie ^IRenfd^en nie au§. 5lber ^aft bu mirüid^ bie

ganje 3^it getoarfjt? Unb bein Äo^jfme!) —
@§ tie6 mid§ nic^t elnfd^Iafen, ba jog iä) Vor ju tefen.

5lBer fage mir, mag bu gehabt !)aft. 5£)u bift fo anberg

alg fonft.

D nid)tg; eg mar mirflid^ nic^tg. äöir ^ben ung
eben grünblic^ auggef^roc^en unb auf einmal entberft, ba§

toir ung geiiTt ^tten, toenn mir meinten, mir taugten

für einanber. ^ä) er^äl^le bir'g morgen — fcf)laf je^t nur!

3(^ tüiE mir bie ©tirn ein bigd)en mafc^en, ber 2;abafg*

qualm, ben xd) nie Vertrage, unb baju ber Söeinbunft —
@r go§ äöaffer in bag Söafd^berfen unb taud)te ben .fio^}f

l^inein. 91^! bag t^ut gut! 3<^ benfe je^t einen langen

©d^laf 5U tl^un. SBenn eg bun!el im Siin^i^'^ ^f^^ ^i^ft

aud^ bu l^offentlidf) frf)lafen. — @r näherte fic§ i^r toieber.

5lur beine oingerf^i^en la| mid^ nocl) füffen, ßora. ^m
Uebrigen — fo mit bem $arfüm ber SCßeinftube barf id^
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mid^ bir nid^t näl^crn, \ä) !enne beinen SlBjd^cu gegen bie

Äneipcn=3ltmoft)l§äte — "^tntcr bir in n)eyentofem ©d^eine— unb je^t l^ätte üloberid^ S^ec^t, toenn et tönbe, id^ fei

betner nid^t njertl^.

@r beugte fid§ ju il^rem S5ett "^inab unb ergriff

eine il^rer fd^önen fd§lan!en .g)änbe, bie fie il^m ^ögernb

überlief.

2)o§ l^at bir bein f^ri^eunb gefügt? Unb barüber bift

bu böfe getüorben?

Ö, er ^at nod) me'^r gefagt. ?lber morgen aUeS

SGßeitere! 3c| n)ürbe mir über'^aupt üon ber gan.^en

©efd^id^te ^id^tö "Ciaben mei!en taffen, ober ba er mir
erflärt ^ai, er tüerbe meine ©rfinjeHe nid^t me'^r betreten —

©ie rid£)tete fid) ^ö'^er in ben Riffen auf unb fat) il^n

mit einem ernften, prüfenben Slidfe an. ^iun mu§t bu
mir bod^ gteid^ 3lEeg fagen. SBie fannft bu ben!en, id^

toürbe je^t einfd^lafen , ol^ne erfahren ju l^aben , wie eS

gefommen ift, ba§ bu bid) mit beinem intimften ^rcunbe

übernjorfen l^aft?

^flun, n)enn bu barauf Beftel^ft — aber id^ öetftd^erc

bid^, eS ttjar eine S)umm'^eit, gar nid^t ber 9lebe tnertl^,

unb id) bin aud) fd^on fertig bamit. 2öer mir wegen fo

etwas bie gi^eunbfd^aft fünbigcn fann, ber war nie fo red^t

mein f^reunb, an bem berlieve id) nid^t Diel. 3lber erlaube,

baS id§ mic^ fe^e. 2öie er mid) fo plöjlid^ mit feiner

ipebantifd^en ©tanbrebe überfiel — eine wal^re Eruption —
c8 ful^r mir benn bod) ein biSd^en in bie ©lieber.

^r lieg pd) auf ben ©tul^l am !i^ettc fmfen, ftrid)

ftd^ burd^ ba§ §aar unb ftierte mit einem unfid^eren ßäd^eln

öor fid^ "^in. ßäd^erlid^! murmelte er. @r bilbet fid)

Wal^r^aftig ein, er fönne mir gcfäl^rlid) werben, ^d) ^abc

gewiß mand^e ©d^wöd^cn, aber baß id^'ä 3f"iö"b übelnel^men

!önnte, Wenn er fid^ in bid^ üerliebt —
2)a8 — baS l^ätte er bir gefagt?

©ei rut)ig, ßiebfte, e8 gefd^iel^t bir 9lid^tS. (5r wirb

bir nid^t ju gügen fallen unb bir bie Sfrage ftellen, ob

bu il^n nid^t beiner würbiger finbeft als mid^. dS Wdre
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ja auc5§ berlotene ßieBe§mül§. S)enn, m$t toa^t, ^erj, fo

fauer btr'S oud) getDoxben ift, bctnen §ercn unb ®emoi)l

IteBenStDürbig ju flnben, am @nbe ^jaft bu e§ übet§ §etä

öeBrac^t, unb ]o ber (Srfte, SSefte, ber bix übet ben SBeg

läuft — i(^ toütbe ja eine cjetinge 5[Jletnung bon bix ^^aben,

XDtnn i(^ glaubte, bu fönnteft tion ^eute auf morgen beinen

(Sinn änbern. 5^ein, ^ätte \ä) Einlage ^ut ©iferfui^t, n)äx'§

eine 2;oll^eit getoefen, bid§ gu l^eitat^en. ^ögen fie fid^

bod^ fd^aarentoeife in bi(^ öetgaffen — spero invidiam, iä)

l^offe, man foll mid^ beneiben. ©ott i^ ba§ Sid^t, ba§

mein ßeben erleud^tet, unter ben ©dieffel fteEen, totil bie

armen ^Rotten — nein, unb taufenbmal nein! Unb e§

ift nur bumm, ba^ ic§ mic^ baöon aufregen laffen !onnte,

unb nod) bümmer, ba§ i^ in meiner grenjenlofen ©ut^

müt^igfeit — aber toie !onnte id^ ben!en, ba§ gerabe er

— ein ßünftler — mir Ratten ja fo oft bon unferm

©d^ön]§eit§ibeal gefdfjtoa^t; unb menn id^ i^m nun fage,

i(^ l^ätte e§ in gleif^ unb SSein erobert, mu^ ber berrüdfte

Äerl barüber toilb merben, al§ ^ätte id§ i^m ben ^ing
be§ @^ge§ angeboten, um mit eigenen klugen fid§ ju über-

zeugen, ba^ i(| bie leib^ftige S}enu8 bon TOlo in meinem
SBeibe umarme?

@r mar aufgefbrungen, e§ ^atte il^n auf bem @i| iT^r

fo nal^ nid^t langer gebulbet, ba ilire 5lugen feft auf i^n

gerichtet blieben. 5^un ging er mit großen ©d^ritten ha^

3immer auf unb nieber, faßte geban!ento§ nadC) biefem unb

jenem ©erätl), ließ e§ mieber fal^ren unb ftammelte un=

öerftänbU^e heftige SGßorte.

3)a l^örte er fie fagen: 3ft ba§ toal^r? S)u T^aft

il)m fo öon mir gef^roi^en? 3öie bon einem S5ilb, einer

©tatue "^aft bu bon beiner f^rau 3U i'^m gerebet?

@r manbe fid^ mieber ju il)r um unb blieb am
f^ußenbe bes S3etteg fte^en. 3^d^ bitte bid§ um @otte§

tüillen, ^erj, fang nun nid^t aud| bu an, mir SSormürfe

ju mad^en. 9lun ja, e§ mar unbebadC)t, baß id§ i^m mein

@lü(i rülimte. ^d) t^t'8 au§ ^itleiben mit bem in feine

Sunggefellenfc^aft öerranten alten f^reunbe, um xf)m ßuft ju
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matten, audj cnbtic^ ftc^ eine grau ju {ud^en. %ai idj

baBei ein bi8d)en tüarm tourbe, tjon bir unb beinet Sd^ön-
l^eit «nb njie jeltg bu mid^ mad^ft, il^m Uorfc^njärmte —
bag niöre ein Sßerbredtien gctüefenV ^er alberne ^enfd^
aber t^ui, als ob id^ bi(^ in beiner gvauenel^re beleibigt,

bit ben ©d^teier bon .ßopf big 3U f^u§ abgeriffen l^ätte,

BI06 hjcil iä) an ein römifc^eg ^obett erinnerte.

3lud^ bag l)aft bu getl^an?

(5r ftarrtc fte erfd^rocfen an. 3)er 2:on, in bem pc ba«

fagte, ftang i^m fo njunberlid^, Ujic au8 einem gonj fremben

^Ulunbe.

3fdt) glaube gar, ftamtiieltf er, aud) bu — obn)ol)l bu

njeigt, njic tjod) bu in meinen ^^lugen [tet)ft — unb ttjenn

bu nur ^HeS mit angel)5rt "^ätteft! .f^'annft bu mir einen

9lugenblicC jutraucn, id) l^ötte mir eine friüolc ^emcrfung
erlaubt über meine angebetete ifrau, niie ein ^ou6 ju

einem anberen beim äÖein über eine feiner 8iebfrf)aften

fd^toa^t? 3m ©egcnf^eil, id) jagte il)m, wie alle« ÖJemeine

l^inter bir liege, njie jüdjtig bu felbft mir gegenüber — id)

toeig bie genauen 2öorte nid)t mc^r, aber bu tannft glauben,

eß roax eine ?lrt .£)^mnu8 auf beine ttjeiblid)e Jugenb,

unb nur , ba§ id^ il^n biefem unbegreiflid^en ^Jlenfdftcn

tjorfang, ber obenein fd^on lid^terlol^ brannte unb midj

beneibete —
S3on einem römijd^en ^obeü ^oft bu il^m gefprod^cnV

in @inem 'fltl^em mit mir? Unb ba§ — bag l^at er bir

berbad^t, jo jc^njer, bag er ^3Hd}tg me^r mit bir ju tl^un

l^aben will? SöaS ]§aft bu il^m gefagt? 3d& will c8 wiffen,

id^ mu6 eS toiffen, 9lllc8, l^örft bu?
^ber liebfte, geliebtcfte grau, lote tonnft bu öer*

langen —
S)u l^aft Slted^t. 3fd^ tücife genug, Jagte fte plö^lid^,

unb il^re ©timme flang nod^ raul)er unb bumpfer. ^d^

braud^e ^JUc^tS mel)r ju ^ören. (^\iU 'Jiad)t!

@ie feierte |id^ ab unb brürfte il^r ©eftc^t in bag .Riffen.

©0 lag fie regungSloS, wie erftarrt, bie klugen geic^lofjen,

bie ^aarc über Stirn unb äüangen gel^üUt, fo bag nur
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ein fd^maler Gtretf her B(et($en §aut burd§fd)intTnettc.

ßeonore! rief er, ba je^t bemi bod) bie 5l^nung in il^nt

aufbämmerte, tote fo^flo^ er fein eigene^ ißerberÖen ^erBei»

gefül^rt ^tte, toiEft bu mir nic^t nocC) ein Söort, einen

fSiid gönnen? äöag ^b' i^ benn öerbro(^en? @§ mag
fein — e§ toar unöorfid^tig — nnrec^t, roenn bu toxEft —
ic^ büße e§ ja auc^ — bie aiie f^reunbfc^aft ift aerriffen,

foHen nun aud§ toir iBeibe — nein, nein! 2)u mu^t ja

einfel^en, ba§ nur meine rafenbe ßiebe ju bir, meine fStx^

götterung -- 2eonore!

Äein ßaut !am unter ber bid^ten Sodenftut l^eröor. 5^ut

ein cont)ulfibifd)e§ S3eBen ber Slrme, toeld^e bie feibene S>e(fc

feft über ©d^ultern unb ^ai^ jufammenl^ielten, öerriet^, ba^

feine Sßorte nid^t unge^ört geblieben toaren. ^n biefem

^ugenblicf loberte 'ba^ f^tämmc^en in ber ßam^)e ^oä) auf.

S^ann erlofcl) e§ nac^ einem legten glimmenben Surfen. S)urd^

bie toei^en SSor^änge beö 3inimerö brang nur ein fd^toac^er

8d}immer ber ©ternennac^t. Äein Saut regte fi(^ brausen

unb brinnen al§ ba§ Saiden einer üeinen 6tanbuT^r au3

bem 3intmer nebenan.

TOt einem ©eufjer trat @buarb bom f^ufeenbe beß

S3ette§ äurüd. S)er äöein flutte nic^t me^r in feinem

§irn, ftatt beffen ^tte fic^ eine ftare 5lroftlofig!eit feines

(Semüt^^ bemäditigt, ein @efü^l ber S^erbammnife, baS in

ber 2)un!ell^eit toie ein ip^i^fifc^er 2)rud fid^ über ifn nieber«»

fen!te. @r taftete fid^ nad^ feinem SSette l^in unb taumelte

barauf nieber. Slber fo öiel er fid^ bemütjte, bie f^lud^t

feiner ©ebanfen jum StiEftanb 3U bringen, eg gelang i^m
nid}t. Sule^t erbarmte fid^ feines bertoorrenen S^^f^^^nbeä

bie f^toerfäEige 5[Jlübig!eit. |)aftig auSgetleibet frod^ er

auf baS ßager unb jog bie 2)ede über ben ^op]-

S)ie gtau aber fdjlief nid^t. ©obalb fie an feinen

g(eid)m öligen 5ltl)em^ügen merfte, hai er nid^t mel^r Ijörte,

toaS neben i^m gefd)a§, rid)tete fie fid^ fad)t im 33ette auf

unb fal) im bunflen 3i"inxer uml^er, toie um eine ^uflud^t

äu fud^en. <5ie taftete nad^ bem SBafferglafc auf bem 9'lad^t<=

tif^c^en neben il^rem S3ett unb t^t einen tiefen Qn^, alU
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fpüre fic einen pl^^fifd^en S!et, ben fie öon ber S^nge fpütcn

ttJoEte. ßg glürfte i'^r ntd^t, fid^ au erfrijd^en, baS 3Baj|cT

war (au getoorben in ber fc^toülen ^Zad^ttuft. 3^1^te SBruft

arbeitete fd^n)er, fie fonnte c§ nid^t länger in biefer 9Ml^c

auS^lten, glitt enblid^ unter ber 2)ecfe |ert)or unb ergriff

bie Kleiber, bie auf einem nieberen ©tul^l lagen, ^ann, bie

2)erfe um i:^re fd^(an!e @eftaU l^üttenb, ging fte auf nodtteu

f5fü|en (autloS am Sett il^reS ^31anne8 üorüber, öffnete Beirut»

fam bie %^nx au il^rem eigenen Simiuer unb trat über bie

©d^toette.

S)a§ genfter flanb offen, bie SuQtuft ftrömtc herein.

"»JJlit einem Sd^auer fd^ob fte f)inter fid^ ben Siegel üor,

ftrerfte fid^ auf bem So|)^ (ang auS unb aog bie leidste

2)e(fe über fid^. 2)ann tag fie mit n)eit offenen klugen unb

badete — badete — bad)te, finftere, traurige, bittere @e*

banfen — big gegen borgen i^r rafttofeä S)enfen in eine

l^ettbunfle S3etou§t(ofig!eit untertaud^te.

6rft f^jöt am anbern borgen erwad^te Sbuarb. 3IU

er feinen fd)n)eren ^op] aufrid^tete unb baS S3ett feiner f^rau

leer fanb, !am i^m noct) nid^t fogleid^ baS !lare iöcttJuStfein,

mag geftern fid^ außctragcn I)attc. @r)t ba er fal^, baß bie

:l)e(fe fel^lte, ful^r eä il^m burd^ ben ©inn: er ))ahc fie

gefränft, tocnn er audt) nid^t begriff, bag fie e^ fo f^tüer

nehmen tonnte, um fid^ öon feiner Seite megauftel^tcn. Sang»

fam fteibete er fid^ an, beftänbig grübelnb, tt)ie fie il^m ent»

gcgentreten mürbe, unb toaS er ifr fagen fottte.

Sie frül^ftürften fonft in ßconorenS 3iiu"^ci^- ^^* ^^

bort eintreten moHte, fanb er bie Jl^ür üerfd^toffen. 6r

po6)U leife an. 93ift bu brin, ßiebfte? Söarum l^aft bu

bid^ eingefc^toffen ?

erft nad^ einer Söcile fam bie ^Intmort: ^d) fonnte

brinnen nid^t fd^lafen. 3d^ mußte allein fein, lieber*

lag mid^ mir felbft. 2)u finbcft ba« Srü^tüdf im (J6<

aimmer.
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Sie yd^mottt nod§ immer, fagte ex öor fid^ l^in. ^a§
ift ja gang mag 9leue§. §m ! 3^$ ^abe fte boä) nod^ nic^t

gefannt. Um eine folt^e S5agateKe ! @§ ift aBet tüot)l ba§

SSefte, id§ toatte rul^ig ab, Bi^ fie toieber jut S5etnunft

!ommt.

Be1)x terftimmt ging er in ba§ ©feimmer, too 'Oa^

^äbdien Bereite ha^^ ^^rü^ftüif ^ergeridötet ^atte, nur für

@inen. ®ie gnäbige ^^rau ^^Be nur ein fela§ frifd^e^ äöaffer

tjerlangt, il§r fei nid§t too^l. ©ie ^aBe Befohlen, jür bie

näc^fte ^ad)i xi)x ba§ ^üi auf bem <Bop^a in i:§rem Signier
3U matten, ba§ leifefte @eräufd§ ftöre fie im Sd^Iaf, fie

muffe gan5 aEein fein.

(5r nirfte baju, mie toenn er e§ fd§on toügte unb ein=

öerftanben toäre. ^Ber je^t erft ging i^m bie äl^nung auf,

ba§ ^ier @tn)a§ öerfc^üttet fei, mag er ni(^t mit einer

flü(i)tigen ßaune, einer üBerrei^ten @m^finbfam!eit erftären

fonnte. Dloc^ immer fretlii^ fa^ er fein eigene^ S5erfd§ulben

im milbeften Sid§t. Unb ^um erftenmal glauBte er biefe

Stau, bie i^m Bi§t)er üBer aEe toeiBlid§en ©djtoäc^en erl^aBen

erfd^ienen mar, auf einer fleinlid§en Biegung p erta|):ljen,

bie er i^r, toenn fie felBft jur @rfenntni§ il^re§ Se^IerS

gefommen märe, grofemüt^ig ^u Deraei^en ^^aBen mürbe.

(5r leerte ^aftig feine Jiaffe, o^ne einen f8lid in bie

3eitung ju merfen, unb ging mieber in fein 3^nimer. %u^
bort fonnte er bie @ebanfen ju leiner 5lrBeit fammeln unb
fc^oB e§ auf ben Sßein, ber if)m ben ^o:|jf nod§ berftöre. @nb*
(ic^ na^m er feinen <&ut unb berlie^ ba§ §au§, um na(^ bem
fürftlid^en ©d^toffe ju ge^en, mo in einigen meiten, jiemlid^

tJertoa^^rlof'ten Sfläumen be§ ßrbgefd^offeg bie Äunftfammlung
einftmeiten untergeBrad^t mar.

@r mottte in ber 3lrBeit fortfahren, bie i^n ^ier täglid§

einige ©tunben Befd^öftigte, ber^lnfertigung eine§ forgfältigen

ÄatatogS. 2)od§ aud^ baju !onnte er fid§ nid^t aufraffen.

@r gaB nur bem 2)iener 5lnmeifung, öerfd^iebene alte SBitber

au reinigen, unb fa^ il^m Bei biefer X^ätigfeit au, toie

menn fi(|'g um eine mid^tige ©ad§e §anbelte. ©o traf il§n

gegen ^[Jlittag ber gürft, ber mit üloberid^ ^ereintrat, um



352

bem SSaumcifter feine Söünfc^e für bie fünftige ^norbnung
ber Sammlung augfü^rüti) öorautragen, ba ^itxnaä) ber

Umfong unb bie @intl^ei(ung beä neuen S3aue8 bemeffen

werben mugte. !J)er l^ol^e .g)err mar fe^r gut aufgelegt,

begrüßte feinen (Saleriebirector mit gnäbigfter Söertrauü^»

feit unb l^atte fein 5lrg babei, bal bie beiben 5Jlänner,

bie et befreunbet mußte, fein 2Bort miteinnnber taufd^ten.

5ltS er ben ülunbgang beenbet l^atte, fül^rte er 9toberi(^

mieber mit fid^ fort, il)m nod^ einmal ben tjortäufig ge=

mäl)tten S3au|)(a^ unb einige anbcre $lä^e ju jeigen , bie

no4 in gtage fommen fonnten.

©buarb blieb in bumpfer ^liebergcfcfilagen'^eit jurücf.

(5r ^atte immer noc^ im ©tillen gel^offt, beim erften

Söteberbegegnen merbe ber gfreunb il^m lad^enb bie |)anb

bieten unb bebaueru, baß fie gcftern 5lbenb SBeibe folc^c

X^ren gemefen feien. 2)ann merbc er il^n ^um 33erbünbeten

l^aben, um ben @roIl ber i^xan ju öcrfd^eud^en. 3lu8 ber

falten, fremben ^ienc beö alten SreunbeS erfanntc er, baß
3lIIesJ unmicberbringlid^ Verloren fei.

^Jlun benn! fnirfrf)te er tior fid^ l;in, fo mögen fie'ä

^aben ! SBenn id^ meiner eigenen grau unb einem 3ugenb-
freunbe gegenüber meine Sorte auf bie ©olbmage legen

unb für bie unfd^ulbigften .^er^enScrgießungen büßen fott,

ol8 l^ätte id§ eine iempelfd^änbung ober ^tajeftätßbeleibigung

begangen — fo — fo l^ab' id^ mid^ eben in 33eiben geirrt

unb muß feigen , mie id) o'^ne il^re ©nabe fertig merbe.

?lm @nbe Verlieren fie babei ebenfo öiel roie id).

@r rief pd^ aUeö ©d^mcid^ell^aftc jurüd, maS il^m in

feinem ßeben bon 5Rännern unb fyraucn gefagt unb ermiefen

morben mar, unb mic beglücft fo ^Mnd^e an ÖeonorenS

©teile fein mürbe , and) menn fie erführe , er l^abe il^rc

Sd^önl^eit ein menig inbiöcret gcpiicfcn. Söar e8 3u glauben,

baß ein ^ann il^m baö übelnal^m unb ein 2öeib fo

mimofenl^aft pd^ bon je(jt an üor jeber ^erül^rung 3urüdf5og?

iilad} feiner leidjtlier^igen 5(rt gelang e« il^m aud^

enblic^, baS l^eimlid^e ^ißgefül^l 3U betäuben. @r mad^te

^d) faltblütig barauf gefaßt, baß Eleonore ein paar läge



353

lang i^m boEftänbig yeru BleiBen unb öor ben beiben

Wienerinnen Äranf^eit öorfd^ü^en toürbe. Su^t^^t toerbc fte'§

bod^ in i^rem ©c^mollttiinfel ni(^t aushalten nnb einfe'^en,

'tai fie bie Sad^e an fd^wer genommen ^aBe.

Sei 5lIIebem fiel i^m ein ©tein öom ^er^en, al§ er,

an ^Jlittag :^eimfe^renb unb nic^t ertnartenb, mitit)r aufammen*

autreffen, fie im @6a^wimer fanb.

3^r ©efii^t freilid^ toar fo ftiE unb ftarr, t:^r mid
fo öerfcl (eiert, bafe bie fjeitere ©eberbe, mit ber et auf fie

anging, fojort eingefd^üc^tert mürbe.

@e^t e§ bir mieber Beffer, §era? ftammelte er unb

toottte i:^re §anb erfaffen, fie an feine 2ipptn au a«^en.

^d^ banfe, fagte fie unb ging, i^m nur bie !atten

gingerf^ji^en laffenb, rafd^ a^ i^xtin (5i| am 2:ifd§e. (5§

mu6 tDo^l ge^en. S)a bringt ^arie bie <Buppz. 2öoEen

mir un^ nii^t fe^en?

@r begriff, ba§ er nod^ um feinen ©d^ritt auni ^rieben

öortoärt^ gefümmen fei. ©ie fafeen ftd) einfilbig gegenüber,

er f^jract) öom Söetter unb ein |)aar gleid^gültigen ©tabt^

nenigteiten, fie gab nur bann unb mann ein ^albe^ Söort

baau, a6 nur ein :paar Riffen unb ftanb auf, a(ö ba§

^Mbc^en bie ©d^ale mit f^rüd^ten aujtrug.

6ntf(^ulbige mid§, fagte fie. ^d& a^^"^^ ^^^ mieber

aurücf, mein Äo|)i ift mie aerftüdEt; id^ mu§ mi(^ T^inlegen

unb bin eine fd^tec^te @efeEjc§aft in biefer Stimmung.

Pflege bid^ nur! fagte er. Ober foE id^ nid^t lieber

nad^ bem S)octor fdjicEen?

(Sin traurig bitterer 3ug ging über i^^ren fdfjönen

5}lunb. 3d§ fenne mein ßeiben, fagte fie (eife, unb ^^elfc

mir fd^on felbft.

S)amit ging fie aus» bem 3toner.

Sr öerbrad^te ben ^acfimittag in ber üäglid^ften

(Stimmung. ^:^r ^nbtict :^atte 5lUe§, ma§ er je für biefe

:^oIbe grau gefül^lt, mieber aufgeregt unb feine öerblenbete

§e9t«, XXIX. 23
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6etbftöcrccf)liöfeit üwi einen ScIjIqö ^u Sc^anbcii i^cnmrfjt.

i^x fa^ nur, ba^ fic (itt, unb mugte fid) (agen , ba§ er

allein bie ©d^utb baran trug, ttjenn er and) etnmg gan^

Unfd§ulbtge§ ju tf)un geglaubt Ijatte. ^Jtie tuar fic i§ni

fd)öner crfc^ieuen, nie fo fc^r aU bie .^rone i^re» (^efci^tcd^te,

unb bag fte e8 öermieb, auf bie Äränfung ^urürfiufommen
unb U)m jcben S5orU)uii crfparte, brücfte il^n öollenbs ju

S3oben. @r tt^ar enifd^Ioffen, fid^ jeber neuen 9lec^tfertigung

3U entfd^Iagen unb m i^r auf @nabe unb Ungnabe ju

ergeben.

5ür ben ?Ibenb I)atte ein befrcunbeteS älteres Öl^cpaar

fie in einen öffentlid^cn ©arten cingclaben, tt)o bie Honoratioren

ber üieftbcn^ an Ujarmen Sommerabenbcn fid) iulammcn-
fanben, um beim ©lafc S?ier ber ^uft! einer 5Äilitärfo^)eIlc

3U laufd^en unb in ben Raufen miteinanber ju ^jlaubern.

<B\e ^aikn tjorgel^abt, aud) lyreunb 3iobcTid) ba^u auf-

äuforbern. 2^a§ tt)ar nun freiüd^ unmbgüd^ gunorben.

3llg aber bie ©tunbe ^eranfam
, ging er nad^ il^rcm

äimmer l^inüber unb flopfte gegen feine ©etrol^nl^eit crft

an, eV er bei feinem 3öeibe eintrat.

(Sic fag an il^rem (Sd)reibtifc^ am gcuftcr unb fd^icu

allerlei SBriefc georbnet unb lücrtl^lofe öernici^tet ^\i l^abcn.

3(^ n)ollte nur fragen, .J)er5, fagte er, mie bu bid^

je^t befinbeft. 2öenn bir iüol;lcr genjorben ift , müßten
mx uns tüotjl ,^ui)i '^lluggel^en ruften. Xu erinncrft bid^,

ba^ n)ir ^^^rofefforS ^ugefagt l^abcn, mit i^ncn im Sd^ü^en^

garten ben ?lbenb .zuzubringen.

©ic manbtc ben Äü|)f rul^ig nac^ il^m um, unb i^re

5lugcn trafen fid^ ^um erftenmal mieber. 3d^ l^abe mid^

förperlid^ erl^olt, aber 5um ©cfprädj mit fremben ITIenfdjcu

unb 5um 5Inl^ören Uon 'JJiufif bin id) uidjt fällig. Öel^ bu

aUein unb cntjdjulbige mid^.

ßeonore, rief er Icife unb trat na^c an fic l^cran, ift

cö benn moglid^? Xu .^ürnft mir nod^ immer? .^aV

id) benn mirflid^ Q:itoai gcti^an, ma& nid)t öeräicl^en raerben

fann? 5lein, id) hjiH mid^ nid)t mit ber Söeinlaune ent-

fd^ulbigcn; id^ tt>ar ja audb bei toller JTlarl^eit unb 33cr
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finnung — mein ^ott, tütt X)aikn ja feine Dtgie getialten.

ahn wag id) audi) gefciöt ^Bcu mag, tt)a§ bein tt)eiBü(f)Pö

äartgefüf)! tierte^en mu|te — fam'§ nic^t t)on einem lieber*

mag ber SieBe ju bir, unb toenn bu mid§ nur ein toenig

(iebft, fannft bu mic^ fo graujam entgelten laffen, ttjag i^

aug ßieBe öejel)lt t)abc?

3lu§ Siebe? öcrfe^te fie, unb toieber erfaßten ber fd^mer^*

(ic^ bittere 3^9 <in t^rem ^unbe. 9lun ja, tt)a§ bu unter

ßiebe berftel^ft. 2öir beuten barüber öerfc^ieben, toir grauen

üielteid^t nid^t alle , aber ic^ , tote id) nun einmal bin —
genug, icf) l)abe mir'S überlegt, ba§ bu nii^t tou^teft, toaö

bu mir bamit ant^atft, e§ nid^t toiffen tonnteft — tt)ie bu

nun einmal bift — unb ^omit — la§ un§ nirf)t toeiter

batjon reben.

^]t ba§ bein @rnft, ßeonore? 2)u begreif ft, toie mir —
gerabe Stoberid) gegenüber — bal .^^er^ über bie S^^W
(pringen tonnte ? ©o l^aft bu mir meine unbebadjtfame

^ränfung öer^ie^en?

SSer^ie^en? Söarum nid)t? Db id; fie üergeffen

tanu — ba§ mu^ ic^ abwarten , unb ba^u niu^ idt) für

mic^ bleiben. @§ tuirb mir nod) fd^toer, beinen Stnbtid ju

ertragen, immer benfen 3U muffen, toaS bu preisgegeben

^aft — öielleid^t aber lerne id), barüber ^intoegjutommen.

^Jlur erjc^raere mir'g nid^t unb — lag mid) allein!

<Sie toanbte fid) toieber öon ii^m ab unb fu^r fort,

fic^ mit ben papieren ^u befc^äftigen.

(5r fal) , ba§ jeber toeitere S5erfud) , fie umjuftimmen,

fic i^m nur no^ mel^r entfremben toürbe. ®ute 5lad§t,

ßeonore! fagte er mit einem fd^merälid^en ©eufjer.

©Ute 9lac^t! ertoiberte fie.

@g gab il)m einen (5tic§ inS .g)er5, bag fie feinen

'Jlamtu nic^t mc^r über bie Sippen brad^te.

£ie Jage, bie nun folgten, Vergingen trübfetig unb

flumm.
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©0 be^artlid^ ©buarb fid^ borfagte, bafe er ba» ©einige

gctiiau , {ein SBerfd^ulbeu — to e u n eö eins toax — ju

{Ulanen, inbem er um SSer^ei^^ung gebeten 1)aiU , — am
innerften ^n^tn nagte il^m bie ©orge, bag e^ nie wieber

tüerben möd^te, toie eö gewejen War, ba§ er etnjaö öerfd^er^t

l^abc, toag aEer gute SßiEe nid^t aurücfjubringen öermöc^te.

@r ]ai) fein 2öeib nur bei ben ^iatjljeiten ; in @egen=

niart beg ^äbd§en§ UJed^fclten fie gleid^gültigc kleben, um
unter bier klugen fog(eid) lieber ju üerftummen. @r ^og

fic^ bann eilig ^urücf, unb nad^ bem 5Zac^tef|eu ging er

gegen feine ©enjol^n^eit nod^ auS, ^ielloö in ben Einlagen

bei ber ©tobt l^erumjutüanbern ober in einem SBirt^^egarten

bei einem ©lafe SSicr bie ©tunbe l^eranjutiiarten, ujo in

ßconorensj Sininter bie ßam^je erlofd^en Ujäre unb er in

fein einfameg ©c^tafjimmer treten fönnte, ol^ne aud^ nur
ein „®ute 5iad£)t" burd^ bie tjerfd;loffene 2;i^ür l^inein^urufcn.

?Ug bie 2Bod)e ^u @nbe ging, fag er eines ^Jiad^mittag«i

in feinem 3i"i"iP^^ ^"i '^^ft ^or fid), in baö er allerlei

33crfe gefd^rieben l^atte, bie alle Don feiner ßiebe fprad^cn.

2)ie erften ftainmten an^ ber S^it/ ^o f^' ^^^^ i" ä^fiff^

unb SBangen um fie geworben l^atte, bann eine Steige glürf

feiiger .&erjengergüffe auö ber iöraut^cit. 35on biefen ^attc

er bem geliebten ^Mbd^en einige gebracht, bie er für bie

gelungenftcn ^ielt. ©ie l^atte fie il)m banfenb ^urüdge-

geben, ol^nc meiter barüber ^u fpred^en. ©o unterlieg er

eg, fid) i^x md) ferner als 2)id^ter au aeigen, ha eS bod^

fein l^eimlid^er ö^rgeij njor, eines 2;ageö mit einem iöänbc^en

S^rif ^eröorautreten unb feinen erl^offten Sorbeer ber {^rau au

gügen a" legen. 31uä biefcm @runbc ^atte er aud) in ben awei

Salären feiner ß^c nid^t baöon abgelaffen, im ©tillen fort'

aubid^ten
;

ja, er t^at fic^ befonberS barauf ötttjaS au gute,

bag er nid)t ttjie anbere ©ingüögel ücrftummt mar, feit«

bem er fein ^ieft gebaut, fonbern nun erft red^t bie ©aiten

gerti^^rt unb eine neue '^Irt ß^rif, eine ^^rt leibenfc^aftlid^er

^ouSpoefte betrieben l^atte.

2)er ©ebanfe fom il^m, biefe ^^ugniffe a&i^ti^ftet

Siebe, bie ber f&cfx^ nur nod^ gefteigert ^atte, üor bie fo
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fd^toer ^u iBerfö'^nenbe l^inäutegen. Sßenn ttgenb @ttt)a§,

badete er, ]o mü^te biefe ©nt'^üttung fetneg ganzen Sennern

il^r §er5 rühren unb i^m toteber autoenben. ©d^on tx^oh

er ftd§, mit bem -öeft au i^r ^inüberauge^en, al§ ba§

9Jläb(^en i^m ein bittet be§ Sl^eater^Sfotenbanten Brachte,

ber ba§ @i)epaar auf ben näc^ften 5lBenb au einer üeinen

©efeHft^aft einlub.

@r tnerbe bie 5lntraort fd^iden, lieg er bem S5oten

fagen. S)ann ging er au Seonore.

@r fanb fie am offenen genfter ft^enb, eine §anb*
arbeit im ©d^oog. Sie fa^ mübe unb a^tftreut ^n i^m
auf. @ine ßintabung au morgen 5lbenb, fagte er. ^ä)
toeig ni(^t, toie bu barüBer benfft. 3^ebenfall§ werben toir

^[emanb bort finben, bem a" Begegnen tjieHeid^t bir toie

mir )jeinli(^ fein ttjürbe. ^Ber tnie bu ratllft. ^m @nbe
ift eg gana gut, am britten £)rt roieber mit il§m aufammen*
autreffen unb au a^tgen, ba§ mir bie unfelige (gntfrembung
nic^t tjeretüigen tüoHen.

©ie überflog ba§ 33Iatt unb gab e§ i:^m ^uxM.
%f)u, toa§ bu für gut ftnbeft. TOc^ ntagft bu entfd^ulbigen.

^d) fül^le mi(f| nid^t geftimmt, in (SefeEfd^aft au ge^en.

©0 teilt idt) für un§ SSeibe ablegen. 5lm @nbe —
eö fönnte fo au^fe^en, al§ oB id^ i^m nachliefe, teä^renb

e^ an i^m toäre, ben erften ©d^ritt au t^n.
@r fal^ bog leife 5ld§felaudfen nid^t, mit bem fie ftd^

aBtoanbte unb i^re ^anbarBeit toieber aufna]§m.

Söenn bu gerabe ni(^t§ 33effere§ au t:§un :§aft, fulir

er fort — id^ möd)te tooljl, ba^ bu einen S5lirf in biefe

Slötter tüürfeft. 2)u finbeft eine SSeid^te barin, bie bi(i)

gegen einen großen ©ünber bod§ bielleid^t milber ftimmt.

@r legte ba§ |)eft auf ben ^cnfterfimS unb lieg fie

aHcin.

3n fein 3iutmer aurüdEge!el|rt , fe|te er fid^ an ben

©d^reibtifd^ , ba§ S3iKet au tierfaffen, ba§ fie SSeibe für

morgen 3lBenb entfc^ulbigen foKte. Stoei*, breimal öer*

furfjte er e^, ber ^Bfage eine einfadtie Segrünbung au
geben, unb fonb immer bie 2Borte nid^t, bie tl^m genügten.
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3)a fd^oB er bie ^apt)e fort unb bcrfan! toieber in fein

ratl^tofeg Grübeln.

5luf einmal '^örte er feine %1)\xx ge^en unb fa^ ^'eonore

eintreten, ä^ifc^fn i^uxfi)i unb |)offnun9, ob fie gclefen

Ijalien unb it)m nun feine Segnabiöung bringen inöd)te,

]päi}U er nad) i^rem ©efic^t. 6§ ttjar noc^ bteidjer unb

büfterer aU aü biefe Jage.

3^d) ^abe e§ mir anbetö überlegt, fagte [u mit einer

tontofen ©timme. 3d& ttjiü morgen bod^ ^ingel^en.

?lntioorte alfo, ba§ toir bie @l)re l^aben mürben — fallg

bu felbft nid)t barauf beftel^ft, 5U ^aufe ju bleiben. 3ci^

gel^e auf jeben göÜ.
@r fa^ in fjöc^ftem ©rftaunen ^u i^r auf. .Ipaft bu

esJ and) mol^l überlegt?

5ltte^. @§ ift beffer fo. 3d^ bin nun entfd^ieben.

3)amit ttjanbte fie fid^ ab unb ging langfam aud

bem 3i»""ßi^-

6r nuigte eS mol^l aufgeben, unnal^bar, toie fie il^m

gemorben mar, 3U erforfd^en, mag biefc rätl)fell)a|te plöjtidje

Söanbtung in il)r bcmirft l^atte. ©r tröftete fid^ aber mit

ber (eifen «Hoffnung, bie (^Jebid)te, bie fie in^mifc^en gelefen,

möd)ten fie i^m mieber zugeneigt l^aben , fo bag pe fic^

cntfd^Ioffen l^abe, bc.8 alte Seben an feiner Seite neu ju

Beginnen, menn aud^ junäc^ft nur in einem frembcn .ßaufc.

?ll8 fie am anbern 3(benb ba* .&au^>, in ba« pe ge-

laben maren, betraten, fanben fie ftatt ber fleinen ©efeU^

fd^aft faft ?llle Derfammelt, bie in ber ftreng auf ba^ ,^ier.

fommen l^altenben fürftlid)en ^efiben^ftabt „ba^u gel^örten".

^n mfl)reren 9iäumen beC' oberen ©torfmcrfeS fd^toirrte

unb fnmmte ba» ©efpräd) ber ,J)erren unb 2:amen, bie

fammtUd) einanber fanntcn, nur Oon 3<^it au ^cii öcr-

ftummenb, menn am ^ylügel einer ber ariftofratifdien

S^ilcttanten fid) toerncl^mcn lie^ ober bie ,J>an^irau felbft,

eine el^emaliJ gefeierte Sängerin, ein ßieb ober eine Opern=

arie jum S3eften gab.
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©ie eilte, aU ü^eonore an @buatb'§ %xm eintrat, mit

i'^rem (icBengtnürbigften ßä(i)eln auf fie ju, umarmte fie

unb fagte: ^<i) ban!e ^^nen, ba^ ©ie fommen, tieBe

2^1^euerfte. 6§ ging ein ®erüd)t, ©ie feien biefe gan^e

Söod^e unft(f)tBar geSUeben, tüeil ©ie leibenb feien, ^un,
tili toenig blaffer aU fonft finb ©ie ja. @§ mad^t ©ie

UJomöglic^ nur nodt) reijenber. 5l6er ^abcn ©ie trauer

befommen ? S)ie§ fd^Ujar^e ©:pi^cn!Ieib — unb feine einzige

33lume im §aar — !ein ©i^mucE — ober njoHen ©ie be*

mcifen, hc^ ©i^ön^eit ungefc^müift am fcCjönften fei.

2^er §au§l^err, ber eben ^injutrat, überhob ßteonorc,

bereu ©eft^t eine teid)te ülöt^e überflog, einer ßrmiberung.

2Öic fpät ©ie erfd^einen, öere^rte f^reunbe! fagte er. Unb
bod^ noc^ nit^t bic ße|ten. 2Bir toarten nod) auf ^^un
^reuub , lieber <g)err S)octor. 2öenn er nur nid^t gar im
legten ^ugenbliä ftd^ entfc^ulbigen Iä|t. @g märe eine

groge ßnttäufd^ung, ba bie @efettfd§aft gerabe auf i§n ein*

gelaben ift. Ober follte er fid) fc£)on bie Unart großer

.^ünftler angeeignet i^aben, fid^ au feine ©tunbe ^u binben,

ba bem Öenie Wittes erlaubt fein foE? S)od^ nein — id^

^be il^m Unred^t getl^an — ha fommt er eben, unb ein

menig auger 5lt^em. ©eien ©ie lierjUd^ft gegrüßt, fStx^

e^rtefter! ©ie feigen, ©ie befinben fti^ ^ier en pays de

connaissance.

@r fd^üttelte bem eben ©intretenben lebl^aft bie §anb
unb führte i'^n ^u ben beiben grauen, ^obericli mar auf*

fallcnb ernft unb bleic^. ®egen bie .^an^frau cutfi^ulbigte

er feine SJerfpätung, ©ereniffimug i)ahe i§n nxi)t frül)er

toggelaffen. @egen ßeonorc öerneigte er fic§ in fid^tbarcr

Seflommenl^eit. (Sbuarb fd^ien er nid^t ^u bemcrfcn.

©ie l)aben big^er ^Jli(^t§ üerfäumt, fagte bie Stuten-

bantin, alö einige ^toeifel^afte mufifalifc^e @enüffe, unb

mit bem 9lbenbeffen ^aben mir auf ©ie gemartet. 2)a-

mit ©ie aber fe^en, bag ©ie für ^i)x ©pätfommen nid^t

beftraft merben foÜen, f)ah^ id) Seinen bei 2if(f)e ben

$la^ ni{^t neben mir, fonbern neben ber fdC)i3nften 5rau
unfever ©tabt beftimmt. Soben ©ie mid^ für meine ©elbft^
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lopgfeit unb Bieten (Sie grau ßeonore ben 5lrnt, fte in ben

©i)eife|aal l^inuntetäufulkten. 2ßir f(i)lie6en unS 3l§nen an.

@r öerneigte fid§ tpieber unb brad^te ein paar mü^--

fame äöorte ^eröor, hjöl^renb bie .ipauSfrau ftc^ 511 ben

anbeten Höften n^anbte. 2)ann näl^erte er fid^ Seonore,

beren ru'^iger S3licf il^n noi^ mel^r öettoirrte, unb fagte:

^d) meig nid§t, gnäbige grau, ob Sinnen nitf)t eine anbere

5^ad^bar|d§aft erhjünfc^ter gettjejen ttjäre. 2^a 8ie [id) aber

betn Bpxud) beö Sc^iiffalä fügen mü|fen, ben id) alS einen

S5oräug erfenne —
%\iä) id) bin i'^m banfbar, ertüiberte flc mit einem

leifen Zeigen be§ fd^önen ^aupte^. ^d) ^ötte Sinnen ol§nc'

bieS 5Ranrf)eg ju fagen. ©0 laffen ©ie un8 tjorangel^en.

©ic blieb bann aber tiöttig fd§tt)eigjam , mäl^rcnb fie

bie l^ett erleud^tete %xeppe an feinem ^rm l^inabging.

Unb aud^ unten im ©artenfaal, mo bie Xafel fte ermartcte,

fd^ien fie baS erfte 2öort immer nod^ nid^t finben ju (önnen.

@r felbft, nad^bem er ein paar 33emerEungen ^ingemorfen

l^atte über ben fdt)önen luftigen Oiaum, in meld^em fie

fpeif'ten, bie jierüdjen tjenetianifd^en i?ron(cud)ter ju .Ipäupten

unb ben 33lumenfdt)mu(f ^mifd^en bem blinfenben Silber

unb Ärt)ftall, lieg bie Unterl^altung fallen, ba fte nur ein-

filbig barauf einging. ©0 fprad^ er balb nur mit feiner

9lad)barin jur ßinfen, mä'^renb ßeonore einer alten ©reellen^

an il^rer anbern ©eite, bie fte mit 3agbgefd^id^ten unter«

l^ielt, anbäc^tig 3U5ul)ören fd^ien.

(Sbuarb fag meit öon il^nen entfernt. 6« entging

il^m nid^t, bag e8 ju einem ^luötaufd^ jmifc^cn ben 33eiben

nid^t fam, unb er empfanb eine ^eimlid^e triump'^irenbe

ÖJcnugtl^uung barüber. @8 mar i^m bod) nid^t ganj mol^l

babei gcmefen, al8 er fal^, mie bie ftol^e, männlid^c (5r«

fd^einung beS STeunbeö an ber Seite ber l^errlid^cn ^rau

fid^ au§nal)m. Slber fte felbft fd^ien ja batjon unberül^rt.

Sie bemieg i^nt fogar eine auffaßenbe Cvileid^güttig!eit.

Unb in menigen Xagen follte er bie Stabt öerlaffen. 5)ann

merbe jebe Spur be§ ©efd^el^enen öermel^cn unb ba§ er-

fc^ütterte (SJlürf ftd) mieber befeftigen.
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@r tDurbe burif) biefe @eban!en fo fro^ geftimmt, ba§

CT feine Beiben ^^ac^Barinnen mit fd£)etämten üteben unb

ßr^öl^tunöen unterhielt unb tjon feinem ^la^ aul bie

^eiterfte ©timmung üBer bie %a]tl öerBreitete.

^^r §err @ema^t fd§eint ^eute noc^ (iebensraürbiger

a(§ fonft äu fein, fagte bie alte (SrceEens ^u ßeonore.

SQßex fo glüdtidö in feinem §aufe ift, "^ot gut (ieBen§tt)ürbig

fein unb !ann bie fro^e Stimmung leicht aud) an anbere

Orte mitbringen, toä^renb ein einfamer alter Söitttoer

meinet Sd£)lage§ —
@r Vertiefte fid§ fo loe^müt^ig ing ©rjä^len öon

feiner lange fc^on öerftorBenen ^^i^au, ha^ er md)i bemerfte,

XDtld) büfterer Sd^atten ha^ @efi(i)t feiner 5^ac^barin über^

flog. fdaVt) barauf tt)urbe bie Safel aufgehoben, ^oberirf)

üerneigte fic^ gegen Seonore unb fragte, ob er fie mieber

l^inaujfü^ren folte.

^d} ben!e, man bleibt ^ier unten, fagte fie rul)ig.

S)rau§en ouf ber 2en:affe ift e§ jebenfatt^ fü^ler, unb man
^t Sam^)ion§ im ©arten ange^ünbet. 3(^ möd^te bort

einen ^ugenblirf aujat§men.

@r bot i^r ben 3lrm unb führte fie nad§ ber @la^*

t^ür. 6ie !amen an (Sbuarb üorbei, ber feine S)ame eben

in ein ^tebenjimmer geleitete, too <3|)ieltif(^e aufgefd^lagen

toaren.

2öie ge^t'g? rief er Seonore ju. 2)u toillft ettoa^

ßuft f(^ö|)fen? 3^(f) !omme nad)^ex auc^ ^inau§.

@r toartete bie 3lnttt)ort nid§t ab, unb bie $aare

tarnen fic^ au§ ben klugen.

S)rau§en, a(§ 9loberitf) mit ßeonore an bie fteinerne

SSruftUje^r ber ^erraffe getreten toar, fd^toiegen fie SSeibe

einige ^lugenblirfe. iann fagte er: 3^d) glaube, e§ tt)irb

S^^nen l^ier bod) ju fü^l toerben. ©ott i^ ^^ntn ©ttoa^

jnm Umgängen Idolen.

6ie antwortete nid^t. Bit ftanb, beibe §änbe auf

bie 53rüftung geftü^t, ben 33lidt in bie äöipfet ^inauf-

gefe^rt, bie fid^ in fd^marjer (Silhouette gegen baö filberne

i^irmament abl^oben. hinter i^nen auf ber ^erraffe gingen
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|)laubernbe unb lad^enbc ^aarc öorbei, o^ne auf fic ju

Qci^tcn. (Srft nad^ einer aöeile, aU l^ätte pe feine Jrage
ni(^t 9et)ört, fagte fi^: ©ic l^aben ]ici) nid^t me^r bei und
{el^en (äffen. ^ÖJarum l^aben Sie unfcr ,f)auö gemieben?

2)a§ Slut fc^ofe i^m iiiö (SJcfi(^t, unb bae (SJefül)l

übexfam il^n, baß jebeS SBort tjcr^ängnigüott fein tuürbe.

3c^ iaht e§ felbft Icbl^aft bebauert, ]a^it er cnbüc^

mit ftodCenber ©timme. ©ie n)iffen, gnäbiae Oftau, ic^

bin in ©efd^äften l^ier. ^er x^iix\t t)at nüd) bermagen in

^Infprud^ genommen —
2)a öerftummte er, benn er fül^Ite plö^üc^, bafe fic

i]^ren 35licf feft auf il^n richtete.

3Barum fagen Sic mir nid)t bic -öa^r^eit? Ober
n)äre e§ nid^t tüa^r, raag mein "iölann mir geftanbcn ^t,
ba6 Sie il^m bie greunbfc^aft aufgofünbigt ^aben, lueil

er tjon mir gefproc^en §at — mie fein ebler 'JJlann öon
feiner grau fpredjen folt?

S)ag — baö l)ättc er 3^nen
2)a8 — unb nod) mel^r: bag Sie meine Sd^roelle nid)t

mel^r betreten raoHten, um — um mid^ nid^t Ujicber^ufel^cn.

©r fenfte bag ©efidjt tief auf bie ^öruft. ^xan
ßconore! ftammelte er bum^f. äöarum — ttjarum quälen

Sie mic^! 2BaS ^abc id^ 3^nen getl^an, Hi Sie mir

mein innerfteö ^ex^ auS ber 33ruft lodfen wotten , um
eö mir bann üor bie ^üfee ^u ttjcrfen!

Söaö Sie mir getl^an l^aben? Sie l^abeu fid^ meiner

bcteibigtcn Sraucnel^re ritterlich angenommen, aU 2)er,

beffen l^ciligfte '^n^idt)t eS gen)efen roäre , fie ju lauten,

bicfe ^l^flid^t fo fd^mäljlid^ tjergag. Seit id^ bas mcil, l^at

cä mid) gebrängt, Sinnen bafür ju bauten, ^^nm ^u

fagen, bag id^ eine .g)od)ad)tung für Sie fü^le tüie für

feinen ''JJlann auf ber SBelt. Unb barum tl)at e^ mir

leib, bag Sie fern blieben.

D, toenn Sie wüßten, rief er, immer Don il^r ob

getuenbet, n)eld)en .ffampf eö mid) gefoftet l^at 5lber

Der^ei^en Sic, id) barf nidjt lueitcr fpred^en. @erabe,

toeil Sie liie finb, bie id^ fo ^od^ öere^rc, bie in ber erften
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©tunbe fo biet ^ad^t üBer mi(i) getüonnen ^at — nii^t

buid^ ^'f)x ^leu^ereS allein — nein, toeit iä) in ;3>i)nen bie

2}ei!ör^5erung meinet leBen^tangen SraumeS tjom SöeiBe

gefunben ^abe, gerabe barum bürfen Sie nic^t ^ören, n)a§

eine tteüel^afte ßeibenfi^aft mir auf hk S^ixge legen möchte.

3d) batf nid^t bergeffen, tt)a§ ic^ bet grau eineg fyreunbeg

fc^ulbig Bin, felBft toenn ic^ mi^ t)on biefem greunbe aB-=

getnenbet l^aBe.

@ie ftarrte eine SBeile fd^toeigenb bor ]iä) l^in. 2)ann

fagte fie je^r leife nnb mit BeBenber Stimme: Unb roenn

auä) {(i) mid^ bon i^m aBgetbenbet §ätte?

fyrau Seonore!

Still! 3ßir toerben BeoBai^tet. @§ ift Beffer, toir

fagen un§ gute ^ad^t. i^d^ merbe bie näd^fte Seit Bei

meiner 2Jlutter in SSerlin juBringeu. 2>ielleid§t — Be*

gegnen mir un§ bort einmal. 2ßa§ Sie aBer aud§ bon
mir l^ören mögen, glauBen Sie, \)a^ id^ nic^t leid^t^eraig

üBer mein Sdt)idfal entfcl)ieben ^aBe. @ö gieBt moralifc^e

Unmöglid^feiten , bie für jebe ^fJatur berf(i)ieben finb. 3fd^

muB ber meinen treu BleiBen.

Sie reid^te i^ni rafd) bie .f)anb unb manbte fid^, um
inl <g)au§ ju gelten. @r aber l^ielt fie feft.

;3ft e§ möglich, grau ßeonore? .ipaBe ic§ mid§ nic^t

ber^örtV Sie motten fid§ bon ;^^rem ^Jlanne trennen?

Sie nicEte nur.

Unb er — er '^at eingetoittigt ?

6r mei| eö nod^ nid^t. @r foE e^ l^eute erft erfal^ren.

6r mirb nie barein toiHigen, Sie toiffen nic^t, tt)ie

er Sie lieBt.

öin Bitterer 3w9 bertiefte fidl) an il^rem ^^lunbe.

^uf feine 5lrt, marf fie fauni l)örBar ^in. S^red^en mir

nicf)t me^r babon

!

^ein, gnäbige grau, Sie muffen mid^ nod^ l^öreu.

^d) Bin bie unfc^utbige S5eraulaffung getbcfen , bag e«^

ba^in faul , id) mügte mir'g je^t ^um SSormurf machen,

menn ic^ es ru^ig gefcl)el)en lie|e, ba id) bod) mei^, ba§
es il^n berni(^ten mürbe.
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2)a ]ai) fte il^n burc^bringenb an. ©ie fagen, loaS

©ie felbft nid^t glauben. 5Iu(| baS mad^t 3^^en 6^re.

©ie mad^en jeinen 5(ntüalt, oBtuol^l ©ie il^n nid^t mel^r

lieben. 5lber ba eö an meinem Urtl^eil ^id^tö änbern

fann: Italien ©ie i^n mirflid^ für eine fo tiefe ^Jiatur,

bag mein SJerluft i§m anS Öeben gelten fönntcV 6r
xoixh fid) erft fel^t öer^toeifelt geberben unb in SJcrfcn

jcine Äränfung auSftrömen. 5lber fd^on nad^ einem l^alben

Sfa^re tt)ii'b er einen (5rfa^ gefunben l^aben, tt)äre eö aud^

nur, um ber SBelt 3U ben)eifen, bag er nur ben Ringer

au^äuftredEen ^aht, um 3^^^ i^r @ine 3U befommen, für

©ine, bie fo öcrblenbet getoefen, an feiner Seite fid^ nid^t

]§od£)beglüdEt ju fü'^len.

Unb ba er ^t^i^öuf '•JiicbtS ermiberte: ^ud^ id^ ^abe

il^n überfd^ä^t. 2Bie UJäre id^ fonft bie Seine getoorben?

?lud^ idf) gloubte feiner 53erfid^erung, c8 mcrbe i^n üer-

nid)ten, toenn id^ mid^ il^m ücrfagte. ^Ibcr in biefen ^toci

langen Sta^^i^P" t)abe id) !^e\i genug gel)abt, meinen ^xxr

it)mn ein^ufe^cn. 2öir finb fo üerfd^icbcn , alS gehörten

tüir 3tt)ei öcrfd^iebenen ^Jiationen an. 2öa8 ttjeifi er öon

meinem innerften ßeben? @r l^at fid^ nie barum ht-

fümmert, feine 9latur ift ganj auf ben S^ein geftellt —
ben fc^öncn Sdf)cin, toiH id^ il^m einräumen —

; er muß
%tic^ nad) äugen teuren, ict) mein Söefteö unb I^cucrftcö

in midij tjrrfd^licgcn. So fprad)en mir immer oerfdjiebene

S^)rQd^cn, unb ba id) mid^ nie oöUig au^fprac^, meinte er

tüo^l, tt)ir üerftänbigtcn unä. ©lauben Sie ni^t, baß id§

il)m einen 33ortt)urf barau« mad^te. 3BaÄ fann er für

feine ^JiaturV 2!ie Sd)ulbigere bin id^, id^ ^dtte meiner

inneren Stimme ge^ordjcn unb feft bleiben foHen. 3e^t

über fd^reit biefe Stimme, fd)reit fo gcbietcrifdj — id^

fann fie nid)t jum Sd^iueigen bringen. @§ gäbe mol^l

eine Stimme, bie 'i)a^ tonnte : bie Stimme eincS .^inbe^.

2)a mir aber finberlo«^ fmb — Unb fo mug eS benn fein,

unb Sie bürfen fic^ üon jeber Seranttoortung freifpted^en.

Sie l^aben unÄ SSeibeu einen Xieaft geleiftet.

@r molltc @ttüaö bagegen fagen. Sie erl^ob aber bie
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•Öonb mit einer (ebl^aften @eT6erbe, toie um il)n ^u be=

fd^toören, bag er nic^t toeiter in fte bringen, fie je^t nid^t

^urücfl^alten möd^te. (B)t er nod^ fic^ faffen fonnte, ]a^ er

jte mit ruhiger Haltung üBer bie lam^jen^ette ^erraffe naä)

bem ©aale fd^reiten unb tjor feinen klugen üerfc^minben.

@buarb !am il^r im Saat entgegen unb nidtte il^r in

aufgeregter SBertrauüd^teit ju.

3^ mottte eben ^inau§, mtd) nac^ bir um^ufe^en.

€e ttjirb boc^ wo^l ju !ü^(, unb bu lannft bie feud^te

^flad^tluft nid^t bertragen.

3d^ töiÜ fort, ertniberte fie, an i^m borbeife^enb.

gg ift ^o^e Seit für mid§.

3e^t fc^on? @§ ift ja nod^ nid^t (Slf. Unb bie

33aronin mifi nod^ ein paar f|janif(^e Sieber fingen — bu

fie^ft, bie 50leiften ge^en miebcr ^inauf — man mürbe eö

nic^t begreifen, menn mir un§ fo frü"^ berabfd^iebeten.

3d^ m'erbe aud^ ol^ne ^Jlbfc^ieb ge§en. ^Äber menn bu

nod^ bleiben millft — id^ bebarf feiner SSegleitung.

@r fud^te in i^rem @eftd§t ju lefen, marum fie fo

eilig fei, bo(^ fonnt' er'^ nict)t enträt^feln.

2Ba^ bu nur benfft! fagte er, ba fie TOene machte,

an i^m borBei nac^ ber ©arberobe ju ge^en. SQÖenn bu

ni^t bleiben mittft — mag foE mid^ l)ier ^Iten? @g

ift üU(^ oietteid^t bernünftiger, ba bu leibenb marft. 3d^

benfe, mir !ommen unbemerft l|inau§.

5ll§ fie auf ber Strafe maren: äöittft bu mir nid^t

beinen 5lrm geben? — ©ie lehnte es fdl)meigenb ab unb
^og ben leichten buuften Mantel fefter um fid^, al^ ob fie

fröftle, fo mann bie ^Jiad)t mar. Umfonft fui^tc er nad^

gleidtigültigen SBorten, ba 'ta^ bum|)fe ©climeigen if)n

peinigte. 2Ba§ mocf)te fie mit Sftoberic^ gefprodCien ^aben

brausen auf ber ^erraffe? ©id^er mar ba§ ber @runb,

ba^ fie fo plöjlid^ aufbrad^. 91un, in amei 3:agen folltc

er ja bie ©tabt berlaffen. 2)ann mürbe ^lle§ nad^ unb
nad^ toieber inä alte @elctfe fommen.
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9Iuf einmal ftanb er ftill. SBo^iti Uerivrcn nur un«?
2)Q« ift ja nidji imfer äSeg. -Ipicr fonimen luir nac^ bem
^Palin'^of. 2Bie tüir nur fo gebanfenlos nad^ linf^ ein-

biegen fonnten!

@§ ift mein SBeg, fagte fie, blieb nun aber ebenjoIIS

fteT^en. — Sic befanben fid) auf einem fleinen, mit grünen

58üfd^en bepflanzten, mit 33än!en öerfel^enen $lajj, ber ben

Äinbern am Jage ^^um ©pielpla^ biente. ^n ber Quitte

|)Iätf(^erte ein Springbrunnen, fonft regte pdj ujcit unb
breit nid^tS ßebenbigeS.

3)ein SSeg?
3a , unb id) bitte bic^ , feinen 9)erfud^ 5U machen,

nii{^ 5urürf3u^tten. ©ö ttJäre öergeben«. 3rf} mitt nad)

iPerlin 3U meiner ^lütter, in einer l^atben Stunbe mit

bem ^lac^tjug. ^a^ lieben , bae id^ biefe legten läge
gefül^rt ^abc , ertrage id) nid^t länger, unb aud) für bid)

mar'S eine ^|^ein. llnb fo ift e« beffer, icft gel^e öon bir.

6r ftarrte fie faffungölo^ an ; bann ladete er frampfl^aft

auf. 3d^ inerfc je^t: bie« ift nur ein böfer 5:raum! S)cr.

gfeid^en Jröume — 0, nid^t jum erftenmat l^obe id^ fo

geträumt! 5Iber id^ bin immer uod^ loieber aufgettjadjt

Unb je^t, ßeonore — ! ^Jiein, nein, fage mir —
Sie fal) it)n fummerüoll an. @g ift leibcr fein Jraum,

(^buarb, nein, traurige tuad^e 3[öirflid)feit. 3di) ^^^be bir

gefagt, bag id) mir ^J^ül^e geben U3oIIe, ba* (^efd^e^enc ^\i

üergeffen. 9Iber fo reblid^ i^ banad) gerungen ijabt — id^

fann e8 nid^t! 3d^ fönnte bir nie wieber merben, wo« id^

bir genjefen bin, mit Öeib unb Seele bein 3Beib. 2)u

öerfte'^ft ba«^ tjielleidjt nic^t. SBenn bu e^ öerfte^en fönnteft,

l^ätteft bu mir bav nid)t anget^an. iH toax üiel(eid)t fein

fdjtoere* S3erbred)en, in beinem Sinne, aber e^ fielet 3mifd)eu

un*: bei jebem ^^erfud), bid) mir 3U nät)ern, n)ürbe mir'Ä

wieber auf« -Iper^ fatten : mer meife — ttjae id) il^m gebe,

in einer unbett)ad)ten Stunbe njilrbe er e« lieber nerratl^cn.

Siel^ft bu, barüber !5nnt' id^ nid^t l^innieg, unb fo lebteft

bu neben mir l^in, aU toärft bu an ein Steinbilb gefeffelt.

ßöfen wir baö 33aub in grieben unb greunbfc^aft. 2)u
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"^aft mir ütel ßieBe gegeBen — tt)te bu e§ berftefift — id^

banfc bir ha\nx, unb @ott toei^, bafe e§ mir Bitter ift, bir

tüe^tl^ini 5u muffen. ^IBer bu tüirft eine 5lnbere finben,

bie bir ba§ ift, toa^ iä) bir nt(^t l^aBc fein !önnen, unb

tüirft bereinft füt;Ien, ba§ e§ ju beinern 3?eften toar — biefer

8(^ritt, bcr un§ trennt für immer.

©eine Seftür^unQ toar, tt3ät)renb fte bie§ 5ltte^ mit

feftcr, (eifer ©timme fagte, einer onberen ©timmung getoii^en.

5Jlit flammenben klugen trot er bid)t bor fie ^in unb fa^te

fte am 5lrm. ©ie ^iett feinen fQlid ru§ig au§ unb toerfu^te

aui^ nid^t, fic^ lo^äumad^en.

äöei^t bu, ba§ ba§ Söa^nfinn ift ? rief er, bag ic^ meine

Uoim Elitär Bef(^toorene $flid)t gegen bic^ gröBUrf) beriefen

toürbe, toenn ic^ bid} je^t l^anbeln lie^e, toie eine üBerf^jannte

ßmt)finbfüm!eit bir'e eingießt? ©lauBft bu, irgenb ein

^enf(^, ja nur irgenb @ine beineg @efd)Ie(f)t§ toürbe bir bieS

na(i)fü^len, bic^ ni(^t au§Iad)en, hjenn fie erjül§ren , an^

n)el(^em @rnnbe bu bid) üon einem ^Dlanne fd^eiben toittft,

ber bid) auf ^änben getragen T§at? S)u Bift fran!, ßeonore,

fränfer, a(§ bu felBer a^nft. 5)u toirft mir erlauBen, bie

gefunbe S5ernunft ju Brani^en, bie bein moraUfd)eö |§i^ige8

?^ieBcr bir geraubt ^at, unb bic^ je^t nac^ §aufe ju |ü|ren.

2ßeuu ber 5lnfatt borüBer ift, toirft bu mtr'§ bauten, bag
id) bi(^ ge'^inbert t)aBe, bid^ unb mid^ (äd£)erlid^ 3U mai^en.

©ie rührte fic^ nid)t unb crl^oB an^i) nid)t iT^re ©timnie.

^3Jlag fein, fagte fie, ba^ 5lnbere anberg beuten, unb ba§

felBft Söenige meinet ®ef^Ied§t§ midt) berftci^en würben,

wenn id) — WaS nie gefd§e§en wirb — mi^ l^eraBIiege,

mein §anbeln ju red)tfertigen. ^(^ aber l^aBe nur ^u

Bcbenfen, toa^ für ntidf) @efe^ unb ^4}flid)t ber ©elBft*

ert)altung ift. Unb bu irrft, wenn bu gtauBft, bie 3^^^

würbe @twa§ baran änbern. 2)arum Bitte id^ bic^, gicB mic^

frei, gutwillig — bag id) an biefe lejte ©tunbe WenigftenS

mit feiner l^ä^tic^en @mpfinbung ^urüdbenfen mu^.
Unb wenn id^ bir crftäre, bag id) nid^t im 2Jlinbeften

gefonnen Bin, ^u biefem unglauBlid^en ©d^ritt meine ©in«

WiEigung ^vl geBen? bafe id) abwarten Wift, oB bu, ba ein
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anberer ©d^eibunggörunb lüc^t öorliegt, bic Stirn ))abni

möc^teft, bcn lüa^ren offen einsugcftel^en V SBae tpürbeft bu
bann tl§un?

3öa8 id^ bann tl^un njürbe? 3d^ ttjill birg fagcn

:

iä) ttJÜrbc 3U beinern cl^emaligen greunbc ge^en unb i§n

fragen, ob er mid) aufnel^men njoKe. ©ine grau, bie il^ren

^ann, tüic es l^ei^t, böSlid^ berlaffen 1)ai, bcbarf feinet

anberen ©d^eibung§grunbe8 — unb bac^ Urt^cit bcr SBelt

fann i^r ja gleid^gülttg fein.

8eine ^anb ftieg ^)tö^lic^ il^ren "äxm öon ftd^, er

trat einen (Schritt aurürf, ein irreö Sad^en tocrjerrtc fein

@efi(^t.

O, fagte er, ba8 ift ettoaS Ruberes ! 2)eine SBcftaüunen*

tugenb fül^lt fid^ töbtlid^ tierte^t burc^ ein etnjaS freies

SGßort, bag beinern ^knn entfdC)lüpft ift; aber n'aijcx Betrad^tet,

ift 5lIIe§ nur eine ^omöbie. 2)u fud^teft nur nad^ einem

Siorujanbc , frei ju tocrben, um biet) an einen ^(nbercn ^u

l^ängen, ber bir beffer gefällt unb aui^ er — o, nun
Ujirb mir 5lIIe§ !(ar!

3d^ beraeil^e bir aud^ bas, fagte fte, fid^ mit rul^iget

•ipol^eit aufri(|tenb. S)u bift an beiner beften unb fd^iuäd^ften

©teHc üermunbet, bu follft !S)ie öerüeren, bie bu immerl^in

geliebt l^aft, unb jugleid) leibet beine ßitelfeit bei bem
©ebanfen, n)eld)eö ^luffel^en eö mad^en ttjirb, menn ic^ nid^t

au bir aurüdffel^re. ^arum ift eö bir eine traurige Öienug-

t^uung, unmürbig öon mir au beuten. ;3d^ muß bir aber

fagen, ba§ bu mir fd^toereö Unred)t tl^uft. 3a, eä ift ttjaljr,

er ^cii ©inbrudf auf mid^ gemad)t, beim erftcn ^Begegnen,

ttjie er neben bir ftaub nid)t ^u beinem SJortl^eil. ÖJcrabc

barum moUt' ic^'ö üermciben, il^m mieber au begegnen, unb

an jenem ber'^ängnigöolleu "Jlbenb fd^ü^te id§ Äopfmel^ üor,

um i^n nid)t bei un« autüdaul^alten. 2)u felbft tl^oteft

eben in beiner äJerblenbung baS 53löglid^c, bag er in

meinen klugen gemann, gevabe fo üiel, mie bu öerlorft.

Unb bod^ beattjaug id) mid) nod^. 3^ mollte üergcffen,

toolltcmic^ a^Jingen, bir 2;reue au l^alten, Wenn auc^

meine Jiiiebe, bic bu nid^t leidsten Äaufg errungen l^afl.
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^eft mit beinen ©ebic^ten. 3ll§ i(^ bie gelefen ^tte, toar'S

in mir entfd^ieben. ^ä) ^abt bie 33tätter öerBrannt, ^iemanb
foE je erfahren/ tt)a§ bu fo forgfältig barin in fi^öne 9leime

geBrac^t l^aft.

%uä) ha^ nod^! rief er in auflobernbem 3orn. 5lBer

ba§ ift ja ber bare Söa^nfinn ! S)iefe ©ebic^te, aug benen

bie aärtlid^fte ßeibentd^aft jprad^ —
3m 8ti( t)on @oet^e'§ ülömifd^en ©legieen.

@r jurfte äujammen. 5Jlag fein, ba§ id§ ba§, nja^

mid§ befetigt §atte, ju offen gebeid^tet ^abe. 5lber toer, aU
id) unb bu, follte öon biefer SSeic^te miffen?

©ie riim^jfte bie 2ippt. £>ie§ ,g)eft lag big^er in beinem

$ult, äu bem bu oft ben ©c^lüffel fteäen liefeeft. 2)ag

5Jläbd^en tonnte ba^u tommen unb, menn fie neugierig toar,

barin lefen. 3d§ fetbft fa^ es einmal liegen, al§ ic^ einen

SSrief ber 3Jlutter fuc^te, ben idj noi^ au beanttoorten

^atte. 3(^ t^at feinen ^lid l§inein, obttiol^l mein 5flame

barauf ftanb. 2!u toei^t, beine $oefieen l)aben mir nie

mo^lget^an. 2)o§ Sntimfte in fd^önen äöorten au fagen,

mag burc§ ba§ alte §er!ommen ben S)id§tern Vergönnt

fein. Söenn fie toa'^re ^id^ter finb, tann e§ auc^ 5lnbere

erfreuen, ^oä) menn ein Geringerer aU ©oet^^e fo t)on

feiner Geliebten gefungen ^äik, mär'§ unerträglich, unb
bu — Bift nun boc^ fein Goethe. 2)enno(^ toeil i(|, aud^

bu toürbeft nid^t emig ju fd§n}eigen lieben, unb toenn aud^

erft naä) meinem Xobe bafür forgen, bie 3öelt bon bem

au unterhalten, toa^ etoig ein ^axie^ ©el^eimnig bleiben

mu6, menn eö nid)t al§ ein fd^amlofer S5errat§ am ^eiligften

erfd^einen foE. ^IS iä) baö erfannt ^tte, ftanb e§ bei

mir feft: mir fönnen nii^t bei einanber bleiben. 5tun

mei^t bu OTe^, nun ^aik mid^ nid^t länger auf. ^od^
einmal: e§ fi^merat mid^ in tieffter ©eele, ba§ bie^ fo

fommen mu^te. ^ber Gott l^elfe mir, i^ fann nic^t anberö

!

ßebe tool^l!

(Sie pttte fid^ bid^ter in il^ren 5)lantel, ben er in ber

Aufregung i^r ^alb t)on ber Schulter geriffen ^atte. ^Jlod^

«epfe, XXIX. 24
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einmal flrctfte il^n ein trauriger SBlidt. S)ann toanbte fie

jtd^ öon il^m ab, ben Söeg nad§ bem SBa^nl^of fortaufc^en.

ßeonore! l^örte fie il^n in ber gerne rufen, als fte f^on
aus ben legten ^üfd^en l^craugtrat. ©ie anttoortete nid^t.

©ie fd^ritt tüeiter, ben ^op] an] bie S3ruft gejenft, bic

klugen eingebrucft. ^ur jttjei fd^njere Jroipfen, bie il^r über

bie Söangen rannen, Bejeugten e8, bafe ber Sd^nitt, ber fie

öon il^m (öj'te, auc^ il^r burd^S ^erj gegangen toar.



^öttwrtrutt.

(1896.)

2)et ©eiftlic^e ^atte üBer bie 5trauergemeinbe, bie ha^

offene @rab umftanb, ben ©egen gef^rod^en, bann brei

©c^aufeln @tbe auf bie .dränge geworfen, bie ben Sarg
in bet fd^malen ^tiefe üöftig ^uberften. ^od^ einmal faltete

et bie .g)änbe ^u einem ftummen legten @eBet, bann trat

er an ben ^o(^gett)ad)fenen jungen ^Jlann am ^^u^enbe beg

Grabes ^eran, i^m ben fleinen S^jaten ju reichen, bamit
auc^ er bie le|te ßiebe§^flid§t gegen bie bort unten S^uljenbe

öoH^öge. 5£)er 2;rauernbe aber, ber mit trocfenen klugen

in bie Slumen l^inabftarrte — auä) toä^renb ber Ö$rab*

rebe, bie t)on (eifern S(i)lu(^aen au§ bem Greife ber grauen
begleitet toorben ttjar, ^atte er tl§ränenlo§ toie geifteg*

abmefenb t)or fiel) l^in geblirft — auf einmal je^t, aU er

bie milben S^rofte^toorte be§ alten ^anne§ bid^t an feinem

£)^r t)erna§m, fd§ien e^ bie ftattlid^e bunfle @eftalt mie

ein eleftrifd^er (5d)lag au burd^fa^ren. 5£)urd^ ba§ tobten»

fa^le, regelmäßige @efid^t judEte ein Äram^jf, ber bie nod&

eben toie erftarrten 3üge öerjerrte unb bi§ in bie ©|)i^en

be§ blonben militärifd^en ©d^nurrbart§ jitterte. S)ie

fc^toar^be^ubfcliul^ten ^änbe, bie über ben umflorten ^ut
gefaltet marcn, löf'ten fid^, al§ ob fie nad£| bem <Bpaim
greifen mottten, ber <g)ut rollte ^u SBoben, unb im näd^ften

äugenblidE brachen bie Äniee fraftloö ^ufammen, fo bag
ber ööllig SaffungSlofe in ben l^od^aufgefd^ütteten ©rbl^aufen

24*
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am 9lonbe ber @ruBe nieberfanf unb unfel^lbar in baS
@rab ö»^ftÜTät toäre, l)ätten nid^t ber ©eiftlii^e unb ein

|)aar rafd^ l^inaufljrinQenbe Männer bcn Unglücftid^en noc^

3ur re(i)ten 3^it ergtiffen unb au§ ©taub unb ©eröll toieber

aufgeriäitet.

5^un ftanb er, n)ie toenn bie (Srjd^ütterunQ il^n ou8
einem futditbaren 2^Taum gemerft ^ätte, ein paar ^lugen-

hlidt regungslos, ergriff mec^anijd^ bcn ,g)ut, ben ein Änobe
il^m l^inrei^te, tjergag aber ben ©^jaten ^u braud^en unb
]df) nun mieber, je^t aber mit überftrömenben klugen, auf bie

Äräuje ^inab. 2)ann toMk er breimat einen ftiüen Örug
ber brunten Sdilummernben ju unb manbte fid^, ol^nc fid^

tjon bem ©eiftlid^en anberS aU mit einem furzen Stoph

niden au toerabfdfiieben , öon ber ©ruft ^inttjeg, langfani,

baö Üaf^entufd^ öor ben ^unb gebrürft, Ujie ein Sd^laf'

manbler bie @affe burd^f(i)reitenb, bie fxä) tjor il^ni öffnete.

9liemanb, aucf) ber alte ^rebiger nid^t, gob i^m baä ©eleit.

5llle em^jfanben bie ^Ulajeftät beg @ramS, bie ben Dom
<5d)i(ffal ©efd^Iagenen ton aÖen ©lürflid^eren abfd^eibct.

©in "SJiener in ßiüree ftanb mit abgezogenem .&ut an

ber offenen Stiebl^ofSpforte, ein ßanbauer martete brausen

auf ber 2)orfgaffe. 2)er irauernbe ftieg mit manfenben

ilnieen ein unb rief bem ,(?utfd^er ein äöort ^u, worauf
ber äöagen rafd^ Oon bannen roEte, bie ßanbftraie l^inan,

bie in bie 5Berge fül^rte.

S)ie 3»tticfbteibenben l^otten in tiefer Söetoegung i^m
nad)geb(irft. 2öar bodt) aud^ baö 8d^irffal, bas bcn in

öoHer ßebenöfraft blül^enben jungen ^r^embcn getroffen ^atte,

graufam genug, um felbft bie berben Gemüter ber börflid^en

^etJölferung ju rül^ren, obgleid^ ber @eiftUd^e, ber il^nen

ben furaeu ßebenSlauf ber entfd^tafenen eraäl^lte, nid^t Uon
i'^rcr ßonfcffion, fonbern ein lutl^erifd^er mar, ein norb=

beutfd^er Pfarrer, ber in biefem ßuftfurort in ben 33orbergen

Teilung für ein 9leröenleiben gefud^t l^atte. ßr ^tte bie
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f(^önc junge f^rau fel^r öere^rt, als ein red^tee ^ufterBilb
aller toeiBlic^en unb d^riftlid^en Sugenben, unb toar glürf^

üä) gen)efen, bte 6d§toermut]§, bie fte anfangs umfd^Ieterte,

nad§ unb nac§, ^um S^eil bur(^ feinen lieBeboHen 3uf^tu(i),

fid§ aufbetten ju feigen. S)urd§ ben Zoh eineS ^inbeS, baS

fie nad§ futaem ^efi| öerloren, bann eine fd^mere .ßtan!«

T^ett, bie fie infolge biefeS UnglürfS Befallen ^atte, n»ar i^re

jarte Ätaft erfc^üttert tootben, fo ba§ bie ^lergte batauf
gebrungen ^tten, einen ganjen ©ommer lang muffe pe,

i'^ren getoo^nten UmgeBungen auf bem Sflittergut ber (Altern

entrürft, in fräftiger S3ergluft nur i^rer (Senefung leBen.

6ie toar auc^ fid)tli(^ aufgeblüht. Sogar ha^ Sachen, ^a^

in i§rer jungen ©cele lange ööllig toie berfd^üttet getoefen

toar, l^attc fic^ f(^üd§tern toieber T^eröorgetoagt. S5on ben

(&|)aäiergängen über bie Sßalbl^öl^en, bie ftc^ immer toeiter

auSbe^nten, ttt}xU fie mit lieBlid^ gerötlieten Sßangen ^urürf

unb fd^lief toieber toie in ben guten Vergangenen %a^cn.

3a fie fing fogar an, toieber an ein (BIM ^u glauben, baS

i'^r noc^ in biefem Seben befd^ieben fein fönnte, unb toie

rü]§renb banfbar blicEte fie ^u 2^em auf, ber toä^renb il)rer

SeibenSjeit mit fo jarter Sorge jebe Stunbe beS 2;ageS

unb ber 9ta(^t nur um fie bemüht getoefen toar. @S toar

aud^ ein ^erjerfreuenber 3lnblidE getoefen, biefeS junge, toie

Tür einanber gefd^affene ^aar, baS burd^ bie fdf)toere Prüfung
nur um fo inniger ficC) öerbunben fü'^lte; er, ein fd^öner,

ernfter, ritterlicher ^ann, ein öoHenbeter ßaöalier, unb bie

btonbe, ft^lp^en^fte f^rau, bereu .^inberfeete fo frül^ äur

@rfenntni§ beS Sinen, toaS not"^ t^ut, l^erangereift toar,

unb bie nun jum 2;roft für baS, toaS il)r entriffen toorben,

allen ^ü^feligen unb S3elabenen , bie i^r begegneten , fo

öiel fie fonnte, tool^laut^un fic^ bemül^te.

Unb bieS fo reid) begabte, fo Stiele beglürfenbe junge

ßeben nun ^)lö^(id§ in bie ^ad^t öerfunfen

!

S5on einer erften Sßanberung ju ben fteileren gelS*

l^ö^en :§inauf l)atte ber junge @^emann feine fleine grau
in einem flöglii^en 3iiftanb, fie auf feinen Firmen tragenb,

in baS ^otel autüdtgebrac^t. Um eine befonbcr^ fd^öne
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©en^tone ju ^flüdfen, toax fte Bis an ben ?Ranb einer öor=

f|)ringenben kuppt l^inangeüettert, unb ha ba# glatte,

fd§lü|)frige ßrbretc^ unter i^reni gufe einfanf, einige Ätafter

tief ^inabgeftür^t. 2Bunberbarer äöeife toar !ein @lieb ge<

brocfien ober nur öerftaud^t. ?Iber tjeftige ©d^nterjen t)er=

rietl^en, ba§ ein inneres Organ öerle^t ttjorben tt)ar. 3)er

3lr3t , in Site aug ber 8tabt 1§ erb eigerufen , fonnte nid^tis

5lnbereÄ tl^un, a(§ ßinberungSmittel öerorbnen. ^lad^ brei

fcfjtneren 3öod)en, bie fie üagloS mit ber ©taubl^aftigfeit

einer .^eiligen überftanben, toax fie fanft entfc^lofen.

!J)iefe betueglidtje ÖJefc^id^te l^atte ber tüürbige alte .C>etr

nod^ einmal, obn)ol^t pe allen Su^örern befannt war, in

fd^lid^ten Söorten erjä^lt, unb gcrabe toeil er bie S3e=

trac^tungen über ben UnBeftanb alleö irbifc^en ®lü(f8 nid^t

im lanbläufigcn ^aftoralton Vortrug, bie tieffte ^ü^rung
l^erborgerufen , fo bag, tüie e§ in einem ronmntifc^ auf--

gefd^mtirften S3eridl)t einer großen 3^i^i^"g ^f^' <£>aupt|tabt

^ieß, fein 5luge trorfen blieb.

^Jtad)bem ber S3}ittn)er baä ®rab öerlaffen, brängteu

fid^ audl) ?Inbere ^er^u , ein paax (Sdl)oufeln (jrbe in bie

©rube ju Werfen, '^l'xdji bloß auS ber tleinen t5rtemben^

folonie, bie faft tjolljäljlig fid^ eingefunbeii l)atte, fonbern

aud) ton ben einl)eimifd^en äöeibern , bie babei bas Sheu^

fd^lugen unb ein paar ftille Sßaterunfer beteten , in ber

.£)offnung, e» tuerbe ber armen Seele ju gute fommen, bie

ja teiber o^^ne ben Segen ber Sterbejacramente biefe 2öelt

öcrlaffen l^atte.

SBollen mir nid^t audj l)iugel^en, 3ffßö*^ fragte eine

jorte junge ^i^au , bie bei ber (Srabrebe gan^ in ll^ränen

.^erfloffen mar, il^re Begleiterin.

2)iefe, eine grcge, etmaö ^ur ^ülle neigenbe ©eftalt,

bie mit über ber Sruft geheujten 'Firmen o'^ne jebeÄ ^^^^n
beg 5lntl^eilö an bem 2raueralt bageftanbcn l)attc, regte

fld§ jcjt, toie toenn fte €ttoa8 abaufdiütteln l^ätte. ''Mi
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Ictt^tem ^melgucfen unb einem füT^len Mm^jfen ber rotl^cti,

ö ollen ßi^3^)e jagte fte:

%^u naä) beinern ^et^en, .!&ett^. 3d^ f^iete bie

.^omöbie nid^t toeitex mit.

2)amit tüanbte fie fi(f) ab, jog ba§ benetianif(^e S^i^en^
tüd^lein, ba§ fie üBer ia^ f^tDarje <&aar ge!nü^ft ^tte,

fefter unb jd^ritt, ben l^etten ©onnenfd^iTm öffnenb, üBer

bie @raBT§ü(^eI njeg hinter bem S5ol!§|aufen ber bitter*

p]oxk 3u.

2)ie ^lungere, bie i'^te btei ©djaufeln @rbe ber S^obten

nid^t ^aiie öerfagen tüoEen, erreid^te bie greunbin erft,

aU fie ben ^^riebfof öerlaffen !)atte. ^a e§ au^ il§r un*

^)affenb fd^ien, in einem mit SSlumen aufgefterften ©ommer*
^ut ber S3eerbignng bei^utüolfinen, l^atte fie einen fdCitoarjen

(Sd^leier üBer ba§ runbe, rofige |)au^3t getoorfen, unb au§
bem §eEbun!el, ba§ ein fd^toarjeg ©(^irmd^en üBer il^r

(^efic^t ergo§, leud^teten bie Blauen 5lugen nod^ im feud^ten

©d)immer ber ütü^rung "^ertJor.

£) ^eUa, rief fie je^t, fid§ in ben 5lrm ber ^^rcunbin

ein^ängenb, e§ ift ju jammerboE ! ^ä) Begreife bid^ nid^t,

ba^ bu fo ungerül^rt baBeifte^en !onnteft. Unb bu l§aft

fie bod^ nod^ gefannt, fogar t)or i'^rem UnfaE, tuä'^renb

id^ ja erft bor brei Sagen ange!ommen Bin, aU e§ fd^on

mit i'^r ju @nbe ging. 2öie tannft bu nun fo gleidCigültig

fein unb fogar t)on einer .^omöbie f)jrec^en?

ßa| un§ btfrt an ben .^äufern öorBeige^en , fagte bie

3lnbere; ba fommen toir in§ greie. ^^ fü^re bid^ einen

fdCjönen einfamen 2öeg am Söaffer entlang, benn bie ©onne
meint e§ fd^on fo frül) am iage aH^u gut, unb in bem
©ebränge mar'S unauöfte^lid^ fd^toül.

©ie gingen eine äöeile fd^meigenb miteinanber l^in.

S)ann Bogen fie in einen äöiefen))fab ein, ber ^u ben äöeiben

am f5rlü6^en fül^rte, mo bie «Sagemühle ftanb. 2)ie ßuft

mar gan3 mol!enlo§. S5on ben fta^lgrauen fa'^len ©d^roffen

ber 58erge fd^ien bie ®lut ber .&0(^fommerfonne in Breiten

©trömen ^eraBpftiegen unb im i^alfeffel, mie S3äd§e in

einem S5ergfee, aufammenaurinnen. SlBer unter ben äöetben.
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bie jeber Söinbung ber fc^äumcnben %d^c folgten, toe^tc

eine fripc, h^ftaltene ßuft. 2)a3u toat e8 cinfam l^ier;

bie ,g)äufer be§ 2)orfe§ unb bie brei ober t)ieT ^enftonS-
gebäube für bie (Sommergäftc tourben biirrf) bie .ffaftanien«

unb ßinbenfc^atten üerbedt, unb jenfeit^ auf ber frifd^=

gemälzten SBiefenflur (agen bie grauen .g)eufci^oBer ttjie ,&ütten

eines auegeftorbenen 3tüergent)oIf§, toä^renb fc^on ^ic unb
ba einzelne Ärä'^en bie ©onntüenbjeit anfilnbigtcn.

6ine 5ßan! ftonb an ber Sd^attenfeite beS SBeged, ba

l)ie(t bie junge Srau an unb liefe |ic^ mit einem leidsten

©eufjer auf ben @i^ nieberfin!en. ^d) bin fo erfc^öpft!

Ü)u mufet nur bebcnfen, ^tUa, bafe id^ ja ju meiner

©rl^olung t)icr bin, unb nun biefe Erregung auf bem @otte8-

arfcr — tafe mid^ nur fünf Minuten ausrufen!
^D^einetl^alb eine ©tunbe, .^inb. 2öir ^Ben ja ^id^tö

^^u öerfäumen.

©ie fe^tc f\d) nun aud^, faltete ben ©onneufd^irm

^ufammen unb ,^eic^netc mit ber ©pi^e ülunen in ben

ÄieSgrunb.

So fc^tüiegen fie eine Söcilc unb l^örten bem 9loufd^en

bcä rafd)en Söajferö au.

^ann Jagte .J)ett^ plö^lic^:

äöie mag bem 3lermften je^t ju ^Ulutl^e fciuV SBad
mag er bcnfen?

SöicUeid^t, bafe bie ©trofec (el^r l^ol<)rig ift, bafe rr

lieber feinen l^etten ©ommeranaug trügt, als bie ^eifee

Jraucruniform , tietleid^t, ^a^ .er nun bie 233ü]^1 \)ahQ

3n)ifd^en (Fomteffe X unb S3aroneffc 2;roiS (JtoileS, uielleid^t

benft er auc^ an ^Jlic^tS unb fd^läft cnblid^ barüber ein.

Sßie tannft bu nur fo fd^led^t öon einem ^enfc^en
benfen, ber bir, fo Diel id^ tceife, ^ic^tä ju ßeibe getl^an

unb ben ein fo grofeer Sd^mer^ getroffen l^at! SBar fie

etttja mdji fo fc^ön unb liebcnSrtürbig , ttjie 9llle fagen,

fo bafe ber SBertuft i^m nid^t fo anS ßeben gc^en müfete?

Ob fie fc^ön mar? ^u l^aft fie ja im 8arge gefeiten,

fie toar toenig öeränbert, cl)er noc^ etmaS geiftigcr als im
^eben. 3^ liebe biefe ©ngelSgefid^ter ä la giefole nid^t,
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bic no(^, toenn fte in bie ©to^mütteria'^te fommen, mit

i^ter ^olbfeügen S)ummlic§feit, il^rem naitien Slugenauffi^laö

!o!ettiren, toä'firenb hinter ber ünblic^en ^alfe ein ganj

reifeg, oft üBerteifeS SöeiB fein Söefen treibt unb fi(^ inS

gäuftc^en tai^t, toenn bie einfältigen Männer fi(^ baöon

tdufc^en taffen. 3lu(^ biefe Söielbetoeinte nnb Ö5e|)riefcne —
xd) l^atte 5U gute Singen, um an ba§ bi§d§en ßarbe ^u glauben.

3(i) fa^ ta^ falte, ^o(^müt^ige, Bornierte .^era, ba§ au§

ben unfc^ulbigen Äinberaugen Oorf(i)immerte , unb Bin ber

^}}leinung, bie 2;em:peratur ber Söelt ift um feinen .^aud^

fü:§ler getoorben, feit biefe klugen erlofc^en finb.

S)ie Slnbere fa^ bie eifrig ©pred^enbe fd^arf Oon ber

8eite an unb fagte ^ögernb:

(SJefte'^ e^ nur, 3etta, e§ ift ba etma§ ^erfönlic^eö mit

im ©^jiet. 2öie fämft bu fonft ju einem fo graufamcn

Urt^eil über ein SBefen, ba§ Oon aller Söelt Oergöttert

toorben ift? ^lein, e§ fältt mir nid^t ein, bir ^eib auf

fte aujutrauen. 2)a§ l^ätteft bu toal^r^aftig am toenigften

nöt^ig, eine fo grofee .ßünftlerin, ber e§ an §ulbigungen

aKer Slrt nie gefehlt ^t. ^Ber irgenb ein anberer @runb —
öerjei^, i^ Bin Oielleid)t inbi^cret —

^id^t im minbeften. SSarum follen mir nid^t baOon

f^red^en? OTerbingS, bie 5lnti|)at§ie toar gegenfeitig.

^lei(^ am erften 2:ag, al§ mir unS im jlre^^jenflur Be^

gegneten, — bor fed§§ 2Bo(^en toar'§, fte toaren am 5lBenb

öor^er angefommen — man §atte fc^on Oon i^nen gefprod^en,

als Oon einem glduäenben, fe'^r reichen jungen $aar, unb

it)n fannte icl) ja aud^ ein menig au§ feiner flotten 3iing*

gefeEenjeit im ^arberegiment, mo er ju meinem ,g)offtaat,

meiner „Menagerie" gehörte, — nun, i(| freute mid) barauf,

il^n als foliben, gliicfüä)en jungen Seemann toieberaufe^en.

SlBer als id^ auS meiner X^ixxt trat, ba er eben, feine

f^rau am 5lrm, auf bem ßorribor an mir OorBeiging, fal^

id) an feinem fteifen, fremben ©rufe, bafe er mid) nid^t

fennen mottte, micl) auf bem gufe einer ganj fremben §auS=

genoffenfd)aft ju Bejubeln toünfd^te. Unb fie, bic l^od£|*

müt^ige fleinc ®anS öon einer SflittergutSBefi^erin — flc
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l^attc tro| i^rer "^olbfeligen Sanieren bic ©tirn, midj ,^u

„fd^neiben", aU oB td^ ntd^tg 3lnberc8 tüöre, aU ein .^leib,

bag jum 3luSbürften t)or bic %f)iix gelängt fei. 3i(^ T&e*

mertte, bag er totl^ tourbe unb il^r ein Sßort juflüfterte.

©ie öerjog nur ein toenig ba8 9lojenmünbc^en unb fd^tocbtc

an mir t)orbei.

3)a§ ift aKerbingg ftarf. 3lber wag in aEer SGÖclt

fann fie bcttjogen ^aben, ba fic bod) unmöglid^ fc^on auf

ben crften33(icf eine eiferfüd^tige S^tegung gegen bid^empfanb—
D nein, baö nid)t. ©anj einfad^: bcr 3lbjd^eu ctncS

„reinen ©ngetg'' gegen bie O^)ernfän gerin , bic — um eS

gclinbe auSjubrücfen — eine SJergangenl^eit l^at!

2)ic fleine g^^au tourbe ein menig xoi^. <B\c fafetc

bie .^anb i^rer ^ad^barin — eine nid^t fleine, aber fc()Ianf*

fingrige, tt)ei§e §anb o'^nc |)anbfd^u^ — unb brüdfte fic leife.

©prid^ bod^ nid)t baöon, ^eUa. 2)a8 liegt ja fo

tocit l^intcr bir.

3a mo^t, ganje fieben 3al^re. 5lbcr eg ift nod^ immer
nid^t „Vergangen" genug, um nirf)t lieber einmal auf=

gemärmt unb einer tugenbftoljeu jungen (Sattin aU ein

pifanteg abfd^redfenbeg 58cif)jiel öorgel^altcn ju merben, fo

^mifd^en ^tüci legitimen Umarmungen, ä^g^^i^ ift c^ U^^
Braud^bar, um ben ©r^öl^ler, bcr c<6 mit ber nötl^igen

fittlid^en UcBerlegenl^eit Vorträgt, als einen ^ann öon
folibcn Örunbfäjjen erfd)eineu ju laffen, ber fold^e 93erirrungen

tro^ bcr ^JJlal)nung beS ©rlöfer^, feinen ©tein a\i] arme
©ünberinnen 3U merfen, ftreng tjcrbaiumt. Ob fie mußte,

ba§ aud^ il^r fd)öner @l)genialjt !ein .ipeiliger gcmefen mar,

el)' fie ben 3Bilbfang unter baS el^elidje 3:ugcnbjod^ locftcV

2)a6 ber "^l^apa feine ©d^ulben bcjal^lte, mag il^r öielleic^t

nid^t unbefannt geblieben fein. ^aS gel^ört ja aber ^u bem
arifto!ratifd)en (5l)ic, unb fte mar fid^ ber ^eije il^reö

blonbcn ^Urfönd^enS ^inlänglid^ bemufet, um nid^t entfernt

baran 3U benfcn, ber feurige Semerber fönne eS nur auf

il^r (Selb abgefel^eu Ijaben. @S mar aud) gcmife nid^t ber

gaU. Slud^ er ift ja auf bem ßanbe aufgemad)fen, unb in

einer fa^enjämmerli^en ©tunbc nad^ einer burd^tollten
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5la(^t f^at if)n biellctd^t ein .geimtoel^ angetoonbelt na^ bett

jltöftungen jetne§ ^inberglauBen§, ben er im |)aufe biejer

frommen !)übfd§en ^u^^e tüiebertanb. ^ann id|'§ i^m öer*

benten, ba§ er bur(^ bie ^Begegnung mit mir nnl^eimlid^

baran erinnert mürbe, ba§ aud§ er eine „S5ergangen!)eit"

^ai, mit ber freilid§ bie Männer, jnmal nad^ i^rer ,,SQßieber*

geburt", fid^ teid^tl^er^ig abjuflnben Pflegen? @r mirb i^r

nid^t geftanben ^ben, mie eijrig er beftrebt mar, in fein

Se)joreIIo=ütegifter aud§ meinen 5^amen einzutragen. 5lun,

id) geftel)e bir, ba§ bie 5Berfucf)ung für mi(^ nic^t gro§

mar. (Sogenannte fd)öne 5Jlänner finb mir bie ungefät|rti(^ften.

Unb al§ bie f^i^eunbin fd^meigenb öor fid^ nieberfa"^:

^6^ toei§, mag bu je^t ben!ft. 5lnd§ S)er, bem id^ mein

gan^el ©c^icffal, böfe§ unb gute§, tierbanfe, mar ein fd^öner

^ann, unb ha^ er aEgemein bafür galt, mürbe mir a{§

milbernber Umftanb angered^net. 5lber eben ba§ ^at mir

bie fingen barüber geöffnet, ba§ fo ein 5lboni§ öom ganzen

unbanfbaren, l^er^Iofeften @efdf)Ied^t ber Söeitl^er^igfie ^u fein

^jflegt. ©0 einer geljt ganj auf im (Sultu§ feiner eigenen

$erfon unb be^anbelt un§ berüebte jtljörinnen nur mic

^riefterinnen , bie fdf)on belohnt genug finb, menn fie bem
?lbgott o:^)fern bürfen. 55ceiner mar überbieg ein ^raf au§

einem uralten §aufe, unb ic^, bie arme 2^od§ter eineg ^an^Iei*

Beamten, bie ^idjt^ ^atte aU i^r bigd)en unfd^ulbige

Sugenb, i'^re liübfd^e ©timme, i^r marmeg S5lut — o «&ett^,

glaubft bu, bie eben ^Begrabene, toenn fie mit fieb^e^n

äal^ren i§r 58rob alg 6|oriftin an ber ^Berliner Opn
^ätte öerbienen muffen, fie märe aU ber reine ßngel t)or

ben ^ttar getreten? S^ieüeicfit, menn fie bamal§ i^ren

^ribert fennen gelernt ^ätte, mie id^ meinen fd^önen f^r^eunb,

^ötte auc^ fie il^ren Äated^igmuS öergeffen unb fid) blinb«

(ingg bem ÖJö^en jum D^jfer gebrad^t. £)b fie bann aber

nai) bem f(^auerlidl)en @rmac§en aug bem falfdien Sraum
au(^ in§ Söaffer gefprungen märe, ba fie nidt)t begriffen

^ätte, ba^ man in biefer (ügenl§aftcn Söelt nod§ atljmen

fönne, ift fel^r bie ^^rage. 3)iefe blonben ©eelen, menn fie

öOT bem ©ünbenfall fleißig in bie ^rebigt gegangen finb,
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finbcn fo^ar eine %xi SöoIIuft in bufefertiöci ^cifuirjc^unö,

bic mir immer untjcrftdnbtid^ toar. 3^ Bin freiließ ein

.^alBHut; mein Söater mar bon ber franjöfifi^cn (Kolonie.

9lur bcn ßeid^tpnn ^at er mir md)i tjererbt, baS tjerl^ütetc

meine gcrmanifd^e ^ama. Unb |o mar ic^ tobunglücfüc^,

ba§ man mid) ang bem SBaf^er 30g unb raieber gu leben

atüang.

S)ie greunbin fd^lang ben 5lrm um bie 2^aitte ber

©ängerin unb fd^miegte [id) ^äxtlid) an il^re Sd^ulter.

SBarum täj|eft bn biefc traurigen alten Ö^rlebniffe

nid^t rul^enV fagte fie (eife. @§ regt bic^ nur auf, unb
je^t bift bu über aH bae t)inauö unb glücflit^ unb ge«

yciert in beiner Äunft, unb a\id) bein ^UT ift fo tabelloS,

ba6 faum nodj 3emanb an bie erfte unb einzige SBer-

irrung bcine§ ßebenö benft. ©iel^ft bu baS nit^t an ber

S5ere]^rung, mit ber bir and) l)ier alle unfere .'pau^gen offen

entgegenfommen?
2)ie ©ängerin 30g bie feinen S5rauen ,^ufammen unb

marf ben Äo|)f ^urürf.

@Ä ift mir ungel^euer gleichgültig, fagte fie bumjjf

bor fid) l^in, mo«^ bie äÖelt Don mir töftern, rül^mcn ober

lügen mag. %u(i) ben!e \d) an ba* Söergangene mit

größter ©eelenrul^e. ^a8 ßel^rgelb, baS id^ bamalS jatilcn

mugte, l^at mir ja einen fo großen ÖJeminn gebracht, nid^t

nur, ba§ mid^ bie fd^mutjige (^(ut, au8 bor id^ mieber

auftaudjte, gegen alle ^Hufionen ge^^örtet l^at, mie bad

Drad^enblut ben l^ürnenen ©iegfrieb : eö mar ja ein un*

geal^nter Erfolg bei* falten Sabeö, ba§ id^ plö^lid^ eine

große fd^öne Stimme befam. Ob baS nur pl^^flologifd^c

Öirünbe l)atte, ober ob bag 33anb meiner Seele gcfprungen

mar, fo baß nun ein Strom bon ßeibenfd^ajt burd^ bie

.ffel^le flutete, ber borljer gefeffelt lag — mcr fann ed

fagen! Unb aac^ bie ^lenfc^en l^at mein Sprung bon

ber SBrüffe mid^ fennen gelehrt. 5)a6 bu, mein Öiebling,

bic einzige bon all meinen Sc^ulfreunbinnen marft , bic

mid^ bamalg nid^t berleugnctc, mic fel^r l^ab' id) bir'ä

gebanft

!
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Sie neiöte ficf) ju i^^r ))\nab unb !ü^te jte leBl^aft

auf ©titn unb Sd^Iäfe.

£) Selta, rief bie 5lnbere, üBet unb über erglül^enb,

toenn bu nur toüfeteft, wie id^ immer ju bir l^inaufgejel^en

l^abe! ^ä) bin ja nur ein gan3 alltägltc^eS Ö^efd^ö^f,

o^ne aEen .g)elbenmut§ im ©uten unb Söfen, al§ atten*

falls menn e§ barauf an!äme, meinen filmen Sungen gecjen

irgenb eine ^efa'^r ju öertT^eibigen, ober etma meinen guten

^ann einer öerfd^mi^ten 9lebenbu^lerin abäujagen, toaä

iä) l^offentUd^ nie nöt^ig ^ben toerbe. ^n bir aber ^be
\d} tjon frü!) an bie öoEBlütige Seele bemunbert, bie gan^

o^ne Söorurt^eile i^ren 2öeg ge^t, unb bamalS, aU bie

^enfd^en fo fleinlic^ über bid} urt^eilten, — nid§t einen

SlugenblidC bin i(^ barin irre getoorben, ba§ bu ba§ tl^un

mu^teft, ma§ bu t^tft. Unb mie fro§ toar i^ je^t,

al§ iä) nad§ ber fd^meren ^nP^enäa gerabe l^iel^er gefd)idEt

mürbe, mo idc) mu§te, ba§ iä) bid§ finben mürbe! Unb
ba^ bu ganj bie Qllte für mid^ Bift — oBtool^l fid^ in

jteben ;^a|ren am 5Jlenfd^en jebeS fleinfte Z^dlä)tn feiner

fetbft tiermanbeln fott, mie banf id§ eg bir! Unb bocl),

eg mad^t mid) aud^ mieber traurig, "bai bu feit jener S^it

eine fo bunfle 5lnfid^t bon ben 5[Jlenfc§en bir betoal^rt l^aft,

t)on ben 5!Jlännern meine id^, ba iä) bod^ felbft täglid^

@ott bafür ban!e, ba§ er mir einen fo f)txxi\ä)tn ^ann
befd^ert l^at.

Äinb! fagte bie 5lnbere, xijx fanft bie Söange ftrei*

c^elnb, mei|t bu nic^t, 'i)(i% 5lu§nal^men bie Sftegel beftätigen?

SBeil e? in ©targarb einen 9^ed§t§anmalt giebt, ber feine

liebenSmürbige (^rau auf §änben trägt, feinen So^n mufter*

^aft er^ietit unb nebenbei fogar ein fe^r ftattlid^er ^übfd^er

iflann ift, ber fc^on t)or &efd§äften feinet Berufs feine

3eit ^at, fic^ felbft anaubeten, foll id) meine 2lnfid§t bon

bem fogenanntcn ftarfen @efd^le(^t änbern? mir einbilben,

ba§ 2:reue lein leerer 2öa]§n fei? bafe bie eitlen ^erren

ber ©^ö^fung nid^t jeber leid^teften S5erfud)ung erliegen,

menn ein !(ugeS Söeib eö barauf anlegt? 2ll8 ob fte feit

^bam'8 5l|)felbi§ fid) irgenb beränbert ptten! S)u fennft
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ol^ne 3toeifel baä ^iftörd^en öon her 3Jlatrone öon (Spl^efug,

ba§ jeit SfttT^i^tttufenben jur S5erläfterung un(cresi ©efc^tec^tS

in immer neuen ^Variationen »eiterer^ä^lt toirb. 9lun,

bu magft nur glouben, bag mit meit beflferem S^iec^t ein

6c^anbmärc^en Don bem untröftlic^en SBittttjer ber SBelt

erjäl^lt werben fönnte, njäl^renb unter jel^ntaufenb Stauen
nid^t 3toei ftc^ finben liegen, bie toirfüd^ fo entmenfc^t

mären, ben ßeic^nam il^re^ ©atten öon einem ßiebi^aber

an ben ©algen l^dngen 3U laf|en.

grau |)ettt) j^üttelte nad^benUid^ ben iJopf. 2)u

getift tjiel ju meit, tagte fie. S5on meinem grij nid^t

einmal 3U reben ; ber mürbe öielleid^t erft nad^ jel^n, mcnn'ö

l^od^ !ommt, nad^ ad^t Salären ]o meit getröftet fein, bag

er fid^ ju einer ^meiten @l^e entfd^löffe — l^auptfäc^lid)

ber i?inber megen. 5lber aud^ ber ^aron, ben bu fo gering»

fc^ä^eft — mein ®ott, eö ift ja unbenfbar, bag er burc^

biefen ^)lö^lid&en garten ©d^lag nid^t big inS 2;ieffte er«

{füttert fein follte. ^ag er'ö frül^er nid^t beffer getrieben

^ben als bie meiften feiner i?amerabcn — gan^ ol^ne

^tnfluS auf feinen ST^arafter fann bad äufammculebcu
mit biefer 5rau unmöglid^ geblieben fein. 3lud^ menn bu

fie rid^tig tajirt l^ätteft — er fal§ fie bod^ mit anberen

klugen an, i^m mar fie mirflid^ ein engelhaftes Söefen,

unb toie mftre ed möglid), bag er il^ren S3erluft nid^t lange,

lange Saläre aU unerfe^li^ betrauern mügte!

2)ie ©ängerin l^atte fie reben laffen, ol^ne eine ^JJliene

3U öerjiel^en. ^un bürftc fte fid^ nad^ bem Ütafen l^inab,

an beffen SItanbe bie S3anf ftanb, pflürfte eine flcine SBlume

unb l^ielt fie ber g«unbin l^in.

Äennft bu bieg jarte ^flänad^en mit ben lieblid^en

blauen Sölütenfternen? Söir l^aben, bäd^t' id^, in ber

5öotanifftnnbe il^re S3efanntfd^aft gemad^t.

@ine S5eronica! Söarte, id^ mcife fogar noc^ ben

lateinifd^en Zunamen, Veronica chamaedris ober audj

saxifraga.

SBeld^e ^ufterfd^ülerin ! 9leiu, ben lateinifc^en Flamen

]^ab' id^ öergcffen. S)en beutfd^en toeig id^ um fo beffer:



883

^Jldnnettreu ! 3)te l^olbe iBlume fül^rt biefen ebten 5^amen

mit ^ed^t, benn fle ift eine §eu(^(ertn.

SBic fo, ßieBfte?

Statin man ettoaS .^übfd^ereg unb Steu^erätgete^

fe^en, als biefe 3ier(td)en Blüten, beren ^arbe fo eii)t ^u

fein fc^eint? 5lBer trage fte eine ^albe Stunbe in ber

§anb, {o lägt fie all' i^re SBlättd^en l^ängen, unb Blaje

barauf, fo fliegen bie iBlüten ab. 2öenn ber ©rfte, ber

i§r ben 5^amen gab, ein ^ann hjar, !annte er fein @efd^led§t

unb toar fo el^rüdE), e§ ein^ugeftel^en.

S)u bift bogl^aft. i^xniid), ujeun man eine ^flanae

tJon i^rer Söurjel trennt, bon bem S5oben, auf bem fie

getoa(i)fen ift! 3lber eine ^eronica OoIIenbS, bie auf einem

©rabpgel aufgeblüht ift
—

3a too^I, Sreue bi^ über§ ®rab — öon ber atte

©rabfteine reben. Unb toie lange glaubft bu, ba^ unfer

troftlofer iBaron, ber am liebften ftd^ glei(^ §ätte mit be^

graben laffen, an biefen griebl^of überhaupt nod^ beuten

toirb, au^er einmal im ^a^x, toenn er ©d^anben falber

am iobeötag einen ^anj fc^irfen mu6 — big il^m auc^

baS überpffig fd^eint?

2)u fiel^ft bie 3^obte immer mit beinen fingen. 6r
aber toar getoi^ in biefen „©ngel" fterbltd^ öerliebt unb

^at i^n nur fo furj befeffen!

S)a§ toar be^ (Sngelg (BIM. 3n brci, öier Söod^en-

betten toöre ba§ biSc^en .^immelSfirnig Vergangen, unb

fc^toerli(^ ^ätte bie f^öne ©eele aEein mit i|ren @efang*

bui^liebern unb ber ^olbfeligen Einfalt t)om Sanbe ben

tjertoöl^nten §errn @emal)l länger ^u feffeln t)ermodt)t. 3öie

i^ i^n fenne, bauert eg feine öierje^n 2^age, fo trägt er

ben glor nur no(^ am .g)ut unb fängt einen fleinen 9loman
mit irgenb einem ^ad^barfräulein an.

^ä) tann bid§ nid^t fo reben pren! rief bie junge

grau unb ftanb lebhaft auf. @g mag ja folc^e Männer
geben, bie feinet bauernben ^eiligen ©^merae^ fd^ig finb.

aber barum über atte ben 8tab ju bred^en — über biefen,

in beffen 3^0^^ ^^^ fo unergrünblid^ tiefer ®ram, eine
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33erjtoeiftunö an allem Üinftigen ©türf eingegraBeu ftonb —
feine tüol^lfeile %1)x'dm, !ein ©euijer, gcrabeju eine Söer»

fteinerunö burd^ bie^ graufame ©^irffal — unb ber joHte

naä) öier^el^n iogen — nein, 3efla, einer fo ungered^ten

SßerBitterung t)ätte id) bid) nic^t fä'^ig geglaubt!

jDie Sängerin war ru^ig fi^en geblieben.

§abc xä) \)\n^e))n Jage gejagt? toarf fie l^in. 2)rei

2age, bäd§t' ic^, toäven niel^r alö genug. @ä ift l^üBfd^

öon bir, bag bu au ß^ren beineS braöen ^tec^tSanmaltS

für ba§ ganje ^ännergefi^led^t plaibirft. ^Ter .g)imniel

erl^alte bir beine i^Eufionen, beren Söerluft man mit einigem

.Öerjblut beaa^lt. SöaS aber beinen jpeciellcn Klienten,

unfern „berfteinerten" Sharon, betrifft, fo möd^t' id^ toetten,

bafe e§ gelingen mürbe, binnen brei iagen i^n aufiut^auen,

fo ba§ er in fc^mel^enber Eingebung einem Söeibe ju

gügen liegt.

S)a8 SBeib möd^t' id^ tool^l fe^en!

2)a l^ätteft bu nid)t meit. S)u braud^teft nur mid^
anjufe^en, meinetmegen mit bem '^luSbrudf fittlid^er @nt-

rüftung, ber bid^ übrigen^ reijenb !leibet. 2)a6 mir

Ijerfönlid) irgenb baran läge, eine Eroberung an biefem

trauernbcn SBittmer 5U uiad^en, mirft bu mir nid^t antrauen.

3lber esJ ^at mid^ uerbroffen, bag bu, mie bie ^^nbcrn,

bir bon feiner patl^etifd^en '»Dlanier imponieren liegefl.

Söenn id^ bir nun beinen ifinberglauben an bie berühmte

^Unnertreu jerftöre, toiH id^ bir bamit biefen ^inaelnen

nid^t alö ein befonberä fd^limmeö ^jemplar bor ©attung

t)orfül^ren. 9lber bu bift am 6nbe alt genug, bie Söelt

nid^t länger burd) ein rofigeS OUaS ju betrad^ten. 2)einem

§lugnal^m8nienfc^cn , bem unöerfü|rbaren ©atten einer

reijenben jungen Stau, mirb bie neue ©rfenntnig befto

mel^r an ®ute fommen, menn bu bid^ mit anberen Ori^auen

öergleid^ft, bie nid)t mie bu baS groge !i?oo8 gejogeu

^bcn.
(Sä blieb eine SBcile ftiE a^üifc^en ben beiben grouen.

2)ie Sängerin fal^ gleid^mütl^ig in bie rafd^en Strubel«

ioeüen, bie an bem fd^attigen Söege tjorbeilicfen. grau
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^ettl) ftanb, il)r aböetoanbt, an einem SBeibenftamm unb
fd)ien bie le^te ülebe ber greunbin überhört 3U ^Ben.

5piö^Ud§ bre'^te fte ftd§ nacf) i^r nm.
(Sut! fagte fie. (5§ foE gelten. ©§ tft atoar freücl*

l^aft, mit \o ernften 5£)tngen au f^ielen, gu toetten, oB ein

arglofer Menf(^ einer S^erfud^ung toiberfte^en ober erliegen

toerbe. 5lBer nm hiä) t)on beinen i)effimi[tif(^en S5or=

urt^eilen grünblic^ 3u feilen — fei'§ barnm! i)u foEft

brei ^tage Seit ^dhcn, ba§ 5^e^ nad§ ii^m auSanmerfen.

äöenn er nii^t ^ineinge^t —
— ^aft bu bie Sßette geiüonnen unb fannft btr

unter meinen Sä)mud]aä^tn — au^ bem 5lrfenal meiner

Äofetterie — an^fud^en , tüa^ bir gefäEt. ^etüinne

ic^ -
5Da§ i^ei^t, toenn bu i^n |o toeit Bringft, bir nid^t

nur ein 16i§c§en ben ^o] au mad^en, au§ alter ®at)alier=

ÖJetool^n^eit
, fonbern eine richtige , unatoeibeutige @r^

flärung.

35erfte:§t fic^. S)uri^au§ unatüeibeutig. 5116er id^ öer*

aid^te auf einen irgenb Ujertl^boEen @ett)inn, bie Saucen
finb aw ungleid§. 2)en!e bo(^ nur, er "^at ja öor Seiten

nac^ nxir gejeufat, on revient toujours —, unb gar fo öiel

Ijä§lid)er bin ic§ inatoijc^en bod^ nic^t getoorben. ^Ifo

e§ gilt!

Sie er^oB fid§ rafd^ unb ^ielt ber f^reunbin bie ^anb
l^in. ^dit} legte bie i^re aögernb l^inein.

^d^ yoEte e§ nid^t t:§un, fagte fie. @§ ift bod^ eigent*

lic^ unrecht, ^ber id) l^offe bidf) au bejdf)ämen. ßa| un§
nun ge^en. @g fängt felbft l^ier am SBaffer an ^eig a^
merben.

Söeil bu bid; babei er^i^t ^ft, ben 3lbbo!aten beä

5leufel§ a^ mad^en. Slber toittft bu bie SJeronica nid^t

mitnel^men ?

^ett^ toarf einen f8lid auf bie Sölume, bie auf ber

S5an! lag. 6ie l^at fd)on il^re grifd^e öerloren, fagte ftc

unb erröt^ete. ^omm nur!

(Sie ift eben feine 5lu§naT^me öon ber 9flegel, t)erfe^tc

^egje, XXIX. 25
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bie 3lnbere mit einem leifen ßad^en. ÖJieb mir beinen 3lrm
unb ex^af)U mit ein toenig öon beinern 5Jlann, toie bu i^n

fennen gelernt ^ft. ^d) fonnte ja leiber nid§t au beiner

.^od^aeit fommen, id§ toar eben erft au§ bcm SBaffcr gel^olt

njorben.

2)er 2;ag öerging.

%m fjjäten 3lbenb, a(g bie Öuft ftd^ berfül^lt l^attc unb
ber ^onb bie n)citeSerQn)ilbni6 bi§ in bie legten Sc^luc^tcn

erl^ellte, faß bie ©ängerin auf ber lerraffc be^ |)6telS, an
einem 2ijd)d}en am äugerften Ütanbe, ^u bem bie Icifcn

2)üfte beä ©artend, ber frifd^ begoflen tüorben toar, im
lauen 5lad§ttoinb ]^eraufttjel)ten. ^aä) unb nad^ Ratten fid^

bie onberen ®äfte, bie l^ier an ^Jlad^t gegeffen, in<^ 3nnerc
beS .gaujeg auriidtge^ogen , ba man „am !;3aub" jeitig ^u

S3ette ging, unb öon einem Zi](i) nad) bem anbcrn loaren

bie Äer^en in ben grofecn gläfcrnen Ölodfen in'rfdjUJunbcn.

3luf bem jtifd^d^en an ber iöruftuieljr l)attc überhaupt feine

Sendete geftanben. 3d^ fel^e bei bem Ijcflen ^lonbfdfjein

genug 5U meinem 21^ee, l^attc ^tUa ^u bem ilellner gefagt.

%üä) fd)mer5en mi(^ nod^ bir 'klugen üon bem grellen ©onnen=
lid^t über 2ag.

S)cr ÄeHner, ber bie fd^önc, freigebige iJünftlcrin im
©el^eimcn g(ül)enb öereT)rte, fd^ien cö für feine "ipflid^t au
Italien, ber ©infamen nod) ein menig ©efellfc^aft au leiften.

©ie anttüortete aber fo acrftreut unb einfilbig auf fein ®e«
plauber tjou neu '^Ingefommenen , emljfel^lenenjertl^cn ®erg-

iiartieen unb äöetterpropl^eaeiungen, bag er fid^ balb ttjieber

baüonmad^te.

^Jlun fa6 fie regung^loÄ lange Seit, ben f&iid auf bie

l^eHen Gartenbeete gel^eftet, burd^ toeld^e Seudjtfäfcr flogen

unb ^Jiadjtfalter laut(o«J Ijinftridjen. i^txn am ben Söeiben-

fd^atten bli^te l^in unb micber eine fleine filberne äöelle

beö glügd^enö auf, unb ein a^tter n^eiger ^Jtcbel toallte am
3ru6 bcg SBergeä über bie äöiefen. SBeit unb breit (ein



387

Saut a(g> ber fd^arie ©riEengefang unb aug bcm 2)orftet(^

bte ©ercnabe ber f^röfd^e. ^m ^au§ hinter it)t — bie

35eranba lag öor bcm ©^eifefaal — prte man ben groBen

2öirt]§ mit ben 5Jlägben f(i)elten unb ba§ ÄliiTen üon
SeEern unb ^läfern, bie in ber ßreben^ aufgef($id§tet tüurben.

2)ann tDurbe auc^ ba§ ftitt.

S5om 3:^rm ber S)orf!ir($e l^atte e§ eben Qt1)n ge*

t'c^lagen, ba öffnete fid^ bie @Ia§tl§ür, bie auf bie 3^erraffc

ging, ein ^ctjer fc^UJarägefteibeter 5Jlann trat in ben ©d^atten

be§ S5orbad§§ l)erau§, bal§inter ber .^eEner, ber eine Söcin*

Pafdje unb auf einem Seiler ein S5röbd§en trug. D^ne
aufäubliden näherte ftd^ ber f^jötc @aft bem Xi]d), an
n)e(d)em bie ©ängerin fa§. ^t^t Bemerfte er fte, ftu^te

unb mad)te eine ©eberbe, a(§ oB er ftd§ äurücE^ie^en tooflie.

Gabriele ert)oB ft(^ raf(^.

S5eräei]^en 8ie, §err Sharon, fagte fte, id^ ^Be ^^xtn
^(a| eingenommen. S)er Lettner fagte, Sie mürben tieute

nid^t l^erunterfommen, es fei fogar ungemi^, oB ©ie üBer=

l^au^t t)on 3^^rer 5lu§fa^rt biefe ^Jlad^t prüdifeTfiren würben.

Unb ha au(^ id^ e§ nidjt (icBe, im Bd)tüaxm ber fditoa^enben

unb tad^enben fremben 5Jlenfd^en ^u ft|en, fo badete id§, für

b'.eö eine ^J3tal — aBer id^ refjjectire ^ii)x ältere^ 3lnred^t

unb räume fogleid^ ha^ Selb. 5lud^ Bin id^ längft mit

meinem 2;^ee fertig.

©ie ergriff ba§ ©^i^entud), ba§ fie üBer bie Se^ne beS

©tu^(§ gelegt tiatte, unb mad^te 5Jliene, mit einer leidsten

S^erBeugung fic^ ju entjernen.

@r öertrat i^r e'^rerBietig ben 2ßeg.

3(% Bitte bringenb, mein gnäbige§ f^räuletn, ba^ ©ie

fic^ ni(^t ftören taffen, fagte er mit einer fel^r Ujo^lftingenben,

ttjei^en ©timme. ^<i} ^aBe fein Befonbereg üted^t auf biefen

5^{a^, unb menn ic^ eg t)ätte, mürbe ii^ e§ 3f^nen mit

S5ergnügen abtreten. 2^d£) moEte in ber i^at biefe ^^lad^t

irgenb tt30 in einem entfernten S)orf ^uBringen, id^ fürd^tetc

mi(^, in meine tjeröbeten 3^^"^^!^ aurüdfjufeiiren, mo id^

bie brei legten ^Jlä^te fdCiIaflo^ geBlieBen mar. 2)ann jog

eö mid) bo(|), a(ä eg ju bämmern anfing, mit ©etoalt tüieber

25*
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jurütf, aud) an biefcii ^la^. SBie oft l^abe id) l^m biö

3Jlitterna(i)t öefeffen, atoifd^en 5urdt)t unb Hoffnung. 3^e^t,

ba ^id^tg me^^r ju fürchten unb au l^offen ift
—

6r l^atte bag 3lIIcS ton(o8, mit mü^famct 5QJ|ung
gej^jroc^cn. ^flun öerfagte il)m bie ©timme.

2Bag ©ie mir fagen, .g)err S3aron, öerfe^te fic, il^r

%ud) übertoerfenb , über^euQt mid^ nur nod^ mel^r, ba§ eö

meine ^flid^t ift, ©ie aEein 3U taf}en. 3n 3^tcr

©timmung fann man felbft bie f^eilna^möoEfte ©ejett'-

fd^aft nic^t ertragen, ©ie ^ben einen fo fc^wcren iag
'hinter fi(^. .^offentUc^ finben ©ie l^eute ©d^Iaf. @utc
^Jlad^t!

©tc irren, mein gi^äulein, jagte er mit einem ©cufjcr,

Ujenn ©ie glauben , bie ©infamfeit !önne meine ©ebanfen

5UV 9lul)e bringen, ^toar fönnte id§ fein g(eid^gültige«i

©ef^jräd^ ertragen, ^^ber toenn ©ie mir nod^ ein paar

Slugenblidfe fd^enfen njoEen — ftetten ©ie ben Söein nur

l§in, Saftian, unb gelten ©ie, i^ braud^e ^lic^tö mel^r —
id^ l^abc Sinnen nod^ für ben fd^önen Äranj p banfen,

gräulciu ©abfiele, bie ^enfd^en finb überl^aupt fo üoÜ
2^ei(na]^me gettjcfcn; iuenn ^Jlitleib tröften fönnte -

aber toer Verlangt aud^ 2^roft? 2)er einzige ift, baj man
öerloren l^at, Ujaö nie öerfd^mer^t unb Vergütet werben

fann.

^ l^atte fid^ auf ben ©artenjtul^l am Jifd^c nicber«

gelaffen toie ein ööttig erjd^öpjter ^Jtenfd^. 5lu4 fic ^ar

auf il^ren ©i^ ^urücfgeglitten. ©0 fagen fie eine Sßeile

beifammen, ol^ne fid^ anjufel^en. ©eine klugen, bie einen

jeudjten ©lanj l^atten , loaren in bie monbl^ellc xJanbfdjaH

l^inauiJ gcrid&tet. @r jd^ieu ööllig üergeffen ju l^aben, bafe

er fid) in ber @e(ellfc^aft eine* fc^önen 3öeibe($ befanb, unb

aud^ fie faß tüie abnjefenben ©eiftcö in i^ren ©cffel ^urürf«

gclel^nt, inbem fie il^m nur ba« l^albe ©efid^t ^ufel^rte, jene«

bcrül^mte 6ameen*5>rofil, bad in ^unberten öon ^Jp^oto-

grapl^ieen burd) bie äöelt ging.

3a, fagte er enblid^, ©ie muffen fc^on ^Jiac^fid^t mit

mir ^aben, ttjcnn id^ einfilbig bin. (&i ift öicUeid^t egoiftifd^
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ijon mir, ba^ x^ 6te l^ter fejl^lte, BIo^ au§ (Sef^enfter=

furd^t, bamit bie tüarme ^af)^ einel mitfü^Ienben 2öefen§

mir ba§ ©tauen metner Sage ein menig öer|d§euc£)e. ^i^

ertoarte auc^ nid^t, ba§ Sie mir @ttDa§ lagen, toa§ ic^

mir nid^t felbft fagen fönnte. ©ie [inb ^u jartfütilenb,

um nii^t 3U toiffen, toie grausam ein banales 2Bort bie

frijd^e äöunbe reijt. Unb ettoa^ 5lnbere§, tt)a§ mid^ intimer

berührte — Sie !ennen mid§ fo tuenig, mie ic^ je^t bin,

unb bie arme 2;obte '^aben Sie ja über^au^jt nic^t gefannt.

^^x blaffet, ftotseg ©eftc^t rötl^ete ft(f) ein menig.

@§ ^at nic^t an mir gelegen, ta^ iä) i^re SSefanntfc^aft

nid^t mad^en fonntc.

Seine fingen flrciftcn mit einem ra|d§en f8liä bie

i^ren.

3fd^ ttjei^, ma§ Sie bamit meinen, jagte er, mit

ettuaS unfic^erem 2on. Sie mar nid^t freunbUc^ gegen

Sie, aber aucC) nur, meit fie Sie nid^t !annte. Sie muffen

i^r bag mit i^rer ©räie^ung, i^rer geringen ßebenSerfa^rung

3u @ute galten unb i^r ni(^t grotten, toenn e§ ä^nen
tränfenb getoefen jein foHte.

Sie 3U(fte unmer!Ud^ bie 5lcl)feln. ^änfenb? Sie

tarieren mic£) 5u gering. 3d§ l^abe e§ i^r nid^t öerbad^t,

fo lange fie lebte, unb mer im @rabe ru'^t, ift ol^ne^in

unferem @roH entrüdft.

ßaffen Sie fic^ banfen für bie§ gro§mütl^ige Söort,

jagte er unb ftredfte i^r über ba§ 2:ifd^d^en bie §anb ent*

gegen. Sie fd^ien e§ nirf)t ju bemerfen, fonbern fu^r fort

mit i^ren 9tingen 3U f|)ielen, bie im 5Jlonblid^t funfeiten.

2)a§ machte il)n Verlegen. @r griff med^anifd^ nad^ ber

fiflofc^e, f(^en!te ba§ ©tag ^alb tioll, lie§ eg aber unberül^rt

jteljen.

@§ ift mir ein Sebürfnig, mein tjere'^rteg f^räulein,

micl) gegen Sie barüber au§3ufbred)en , fu^r er fort. Sie

toiffen, ba| ^aria auf bem ßanbe aufgemad^fen mar, in

ben Sitten unb S5orurt§eilen unfereg märüfd^en ßanbabeB.

3fl)re Altern finb jel^r ortl^obor, bod^ o^ne ^anatiSmug.
^d) l^atte anfangt ÜJlübe, mic^ in ben 2on be§ ^aufeg
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au finben. Slber toenn nmn liebt — unb eg baucrte aud^

nid^t lange, fo brauchte id) meine njal^re ©epnnung nid^t

mel^r 3U Verleugnen, um biefe treffli^en ^enfd)en nid^t

3U öerle^en, benn ic§ jclbft mar gauj ber 3l)rige gemorben.

S)er l^eitere griebe meiner eigenen .^inberjafre mar in

meine ©eele mieber eingebogen, i(5 badete mit einer ftittcn Se^

fd^ämung an bie 3ial^rc, bie id^ öerloren l^atte, um allerlei

$l)antomen bon @lüdE unb ßebengfreube nad^^ujagen. Sie

[teilen, beul' id^, auf einem anbern 8tanb|)un!t unb merben

iäd^eln über ben fonberbaren Sc^märmer, ber 3?]§nen beCcnnt,

baj biefe ^^i^au einen neuen 5)tenfd^en auö il^m gemad^t Ijat.

31§r ©efid^t tjerrietl^ nidl)t, maS fie backte. ^Jiur bie

feinen ^afenflügel gitterten, unb ber ^lunb rümpfte fid)

ein menig, al§ fie erroiberte:

@8 fäEt mir nid^t ein, über irgenb eine aufrid^tigr

S3e!el^rung au läd^eln. ^m ©egentl^eil, id§ münfd^e ^i^ncn

@lüd au 3fl)ter 2Bicbcrgeburt.

5lud^ biefeS @lüd, fagte er mit einem Seufaer, inbem

er tieffinnig in ba§ ©lag ftarrte, oud^ biefe 3[öo]^ltI)at bee

^immelö "^abe id£| nid^t umfonft crl^alten, fonbern mufe

fie nun nad)träglid) beaa^ten. 2)enn id^ fel)c mid) vis-a-vis

einer ^offnungSlofen 3ufunft. Sie muffen miffen, id) l^abe

nid§t bie geringfte ^Jieigung unb ^^nlage aur ßanbmirtl)fd^aft,

unb baS Seben auf bcm ®ut, mcnn id^ bie ;3agb auSnel^me,

mürbe mir nur erträglich, fo lange fie lebte. •:)hm aber,

ba id) fie Verloren liaU — mag fofl id^ t^unV 2Öiebcr

in bie Stabt a" aicl)^" ""b in baö Otegiment einautreten,

miberftrebt mir. 3d) fänbe mid) in bie Sitten unb 5ln«

fdfjauungen ber jfameraben nid)t mel^r l^inein. Unb mein

cinfamcä 3)afein burd^ bie SBelt au fd^leppcn, auf 9leifcn

,\u lernen, bafe man unter jebem .&immelgftrid^ immer
bcrfelbe unbefriebigte, an einer unl^cilbaren Söunbe leibenbc

^enfd^ bleibt, al8 ber man auggcaogen — nein, id^ \)ahe

einen Jl^ätigfeitötrieb in mir, bcm fclbft meine mititärifd^en

^l^flic^ten nic^t immer Genüge tl^aten, unb bie 'Jluöfidjt,

al^ 'ilmateur=^]^otogropl) Orient unb Occibent a" burd)*

ftreifen, ift mir entfc^lid^!
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@§ lag ettoag anjte'^enb %xeuf)ex^i%t^ in ber 5lrt, toie

er ba§ 5lIIeö t)orbra(i)te. ©ie 1)aik i^m boc^ Unred^t ge=

tl^an, ton Äomöbte toar feine <Bpux in feinem ^Betragen,

nur eine getoiffe ^altloje Söeic^'^eit beftätigte il^te Meinung,
ba§ bie „S^erfteinerung" , bon ber §ettt) gef^rod^en ^tte,

nid^t an ben ^ern |eine§ 3öe|en§ gebrungen toar.

©ie Betrachtete if)n üerftol^Ien , njä^renb er ba§ @Ia§
an bie ßi^^jen |e|te unb ein $aar iro:|3|en öon bem l^eEen

SBeine trän!. (Sr toar mitEii) ntdjt in jenem üBten ©inne,
ben [ie gemeint fiatte, „ein fi^öner 5Jlann'\ ©ein fonft

(ebmt gejärBteS ©efic^t, je^t buri^ bie lange ^flegejett

beg ,^ran!enäimmer§ Bla^ getoorben, trug ni(|t me'^r ben

üBermüf^ig teiditfinnigen ^u^brud feiner Offiäier^ja^re.

S)ie feinen geraben QSrauen üBer ben bunfelgrauen ^ugen
30 gen fict), toenn er fprac^, jufammen, mie Bei einem ,^naBen,

ber fic§ ^ü^e gteBt, eine Section aufjufagen, unb unter

bem rött)tic^ Btonben 5Bart öffnete fi(^ ein öoEer, Blü^enber

^unb, ber fonft fo ^ett 5U lachen öerftanben ^atte, aBer

burct) ba§ fc^meralic^e 31^1^^" Bei ber Erinnerung an ba§

Verlorene @lücf 5^ic^t§ öon feinem jugenblii^en üteij öerlor.

S)er Söein ift fc^at, fagte er. ©0 burftig i^ Bin,

fann ic^ mic^ ni(i)t üBertoinben, ba§ @ta§ au§autrin!en.

äßotten ©ie mir ein menig öon ^^xem X^tt gönnen,

tJräulein (SJaBriete? ©ie erlauBen boc^, ba§ idt) ©ie fo

nenne, n)ie mani^mal in ber — in früheren 2;agen.

@r t)atte „in ber guten alten Seit" fagen motten, bod^

Befann er fic^ noc^, mie unpaffenb biefer ^luöbrud gemefen

märe.

5}lein Xf)te ift falt gemorben unb toirb Bitter fd^meden.

^ud^ fe^lt e§ an einer Saffe.

Söenn ©ie mir bie ästige erlauBen motten — man
fagt jmar , bafe man bie @eban!en beS ^^Inbern errätl^,

menn man auö feinem ©lafe trinft. 5lBer id^ ^offe, iä)

mage 5^idt)t§ baBei. ©ie tjaBen feine unfreunbtidjen @e*

bauten gegen mid^, menigften§ an biefem 2^age unb nai^

Ittem, tt)a§ ic^ S^^ncn geBeidjtet ^Be.
©tatt ber ^Inttoort go§ fie ben bunfelBraunen 9teft
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in tl§rc 2:affe, füllte fie boüenbg au§ bem ^itd^fännd^en

unb tl^at ein |)aar (Stütf Surfet hinein.

(5§ njirb aBfd§enli(f) jd^mecfen, fagtc fte mit ßäc^eln,

il^m bie 2;affe rei^enb. 5lbet ein Sd^etm giebt me^r, aU
er l^Qt.

3(^ ban!e 3^T&nen, ©abriete, öerfe^te er. ©etoife, 8ie
njoKen nid^t jum 6(f)elm an mir njerben. 2)er 2ronf ift

ond^ njirüic^ nit^t fo übet, njenn id^ aud^ tjor Seiten einen

ganj anberen au§ Sf^rer fd^önen §anb empfangen ^abe.

Unb biefe §anb, njie feft n)u|te fic bie 3üget ju l^alten,

an benen fie il^re fonft red^t unbänbigen 5öefnd^er regierte.

5Jtan h)u|te nid^t, njenn man üon 3^1^nen ging, ob man
©ie me^r bemunbertc ober 3>T^re Strenge öermünfc^te. Sagen
Sie el^rlid^, ^abe id^ Sinnen bamalö nic^t ben @inbru(f

eines fel^r atttäglid^en, unbebeutenben unb fritoten ^enjd^en

gemad£)t ?

^id)t mel^r alg Sl^re 5?amerabcn. C*S lag mol^l an

ber Uniform, ba§ id) feine befonbercn Unterjd^iebe mad)te.

Sie ttjollen mid^ fd^onen. ^^ber glauben Sie mir,

fd^on bamalg, aU id) nod^ 5lIIe8 mitmad^te, loa« für

ftanbeggemäg galt, — in tid^ten ^^lugenbtirfen fül^tte id^

einen teibenfrfiafttid^en 2rieb nac^ etttjaö iBcfferem, .g)ö^erem,

ein ^einmel) nad^ bem Verlorenen ^parabiefe, baS id) fpäter

an ber Seite meiner ^arie micberfanb. Sd^on bamaU,
ttjenn Sie fid^ t)erabgelaffen l^ätten, mid) ein menig ernfter

3U nel)men als bie 5lnbern — Sie tjätten ^^llteS an«5 mir

mad)en fönnen. ^d) barf fagen, id^ mar jd)on bamaU
bcffer als mein 9luf. ^d^ tjerel^rte Sie nid^t bloß megen

^ixex Sd^önl^eit unb ber .«Jünftlerfc^aft , bie unS ?llle ent-

3Üdte, fonbern meil id^ Sie für eine ©lite-^atur l^ielt, bie

über alles .ffleinlid^e, *^3]^ilifterl^afte unb Gontjentionelle er<

l^aben ift unb nur bem (^efelj ge^orc^t, baS il)re eigene

Seele il^r bictirt. Sold) eine f^reunbin ju l^aben — miß-

t)erftel)en Sie mid) nid}t, id) badete babei mirflid^ nid^t an

baS, toaS man fonft fo nennen mag — eine Sd^meftcr mill

id^ lieber fagen - UjaS ptte i^ nid^t barum gegeben

!

Sie al^nten ba^ nid^t, f^abriele, unb id) felbft mar ju
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fc^üd^tem — nein , läd^etn ©te ntd^t ?o f^jöttifd^, aud^ ein

©arbelieutenant !ann jum Blöben <Bd)ä]tx toerben, toenn

ha^ etotg SöetBUd^e, toie e§ im i^au^i ^et§t, i^n ^inan^ie^t.

S5iellei(^t banf td§ e§ nnr Sf^nen, ba§ i(^, al§ id^ bann

meine ^arie fanb, tiorBerettet toat, il^ren SGÖert'^ ganj a^
njürbigen. ©ie mar, gerabe mie ©ie, ber reinfte @egenfa^

3U atten meibüd^en ^ejen, an bie id^ mid^ fonft meg*

gemorfen ^aiie.

Sie ]dt) i'^n rntiig an unb fagte bann mit einem

ironifd£)en 3udfen i'^reg ^D'lunbeg, ba§ i'^m entging:

Sie finb fe^r gütig, bafe Sie mit einen bepeibenen

3lnt^eil an ^^xtx „Söiebergeburt" ^ufd^reiben. aber e§

ift ]pät ^m §aufe mirb man fid^ munbern, ha% mir no(^

nid^t ^adfjt machen motten.

^a, ]VLf)x er fort, o^e fid§ ju rühren, mie menn er,

ganä in jeine ®eban!en öerloren, nid^t gefe^en ^dtte, ha^

fie ftd§ er^ob, — eine f^reunbin mie Sie — Sie glauben

nid^t, meldte SGÖo^tt^t ba§ je^t für mid^ fein mürbe!

S)a§ Söefte, bal ©innige, mas einen 5Renfd^en ma'^r^aft Be*

feiigen !ann, ^aV id^ ja unmieberbringlid^ Verloren. 3lber

gerabe meil id^ mid^ fo überflüffig auf ber 2öelt fü^le,

o^ne SBeruf, o^ne Sreube — nun bod§ nod§ ein Söefen ju

miffen, ba^ barum nic§t an bem Beffern S^eil in mir irre

mürbe, ha^ mir, menn ba§ lieber be§ Ungenügend 3U

^i^ig brennt, bie .^anb auf bie ^ei^e Stirn legte, mir

fagte: bu befageft e§ bo(^ einmal; bein ßoo§ ift tro^ beS

frül^en S5erlufte§ no(^ beneiben§mertl§ , tjerglid^en mit

Xaufenben, bie el nie befeffen unb nid^t einmal geahnt

l^aben —
Sie fc^ob ben Stu^l jurüdt unb fd^lang ba§ Spi_Jen*

tuet) unter bem Äinn lofe jufammen. S)ag tJoEe, !räftige

Oöal i^re^ @efi(^t§ erfd^ien in ber bunflen Umral^mung
unb bem meinen Sid^t be§ ^DlonbeS mie in einer geifter»

l^aften Söerflärung.

Sie muffen mid^ entfrf)ulbigen , .g)err Saron, fagte

pe, ic^ mufe S^^nen aber mirfli^ gute ^ad^t fagen. @§

ift nad^tfd^lafenbe 3^^^- ^^^^ '^'^^^ f§ empfinblicft W)l,
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©te tüiffen bielteid^t nid^t, id) l^aUe mid^ l^ier auf, um
meine 8timme mieber ju fräftigen, bie i^ im testen

aOßinter übermäßig angeftrengt i^ahi. 3c^ münfd^e mic^
nid^t äu erfälten.

^ä) bitte taufenbmal um ißcraeil^ung, tl^eureö Ortäulcin,

rief er, inbem er ^ftig aiiffprang. 3um ^an! bafür, bag
©ie fo tiac^fid^tig einen ^JhnJ^en anhörten, ber S^nen feine

,1'ciben t)or!(agte, §abe i(^ 6ie ^ier ungebül^rüd^ lange

in ber raul^en 51ad^tlu|t aufgespalten, .J)crrgott, ba fd^lögt

e§ elf! kommen ©ie, Gabriele! ^ä) märe untröftli^,

menn Sinnen ^^xc ®üte gegen mid^ gefd^abet l^ätte.

^m ^^aii]c fd^Uef fd)on ^Hcg. "iRur ber Neuner mar
nod) auf, lag auf einem ©op^ im ©peifefaal, tjon bem
er fd^laftrunlen auffuhr, um bcn ©intretenben il^re ßeud^ter

ein5ul)änbigen unb il^nen @ute ^flad^t a« ttjünjd^cn. ^ann
gingen fic auf bcn S^Xjm fad^t bie Zxcppc l^inauf, bie ju

il^ren 3""'"c^*n im ^meitcn StodE fiUjrte. 'Rux nod^ eine

cinaetne Stiegentampe flacfertc trübe neben bem offenen

tVenfter, ein frifd^er .jpaud) me^te au^ ber ^JMc^t herein,

nnb ber ^Dlonb marf unfidjerc ©tral)lcn über bie beibcn

^o^en (^eftalten. 5^ci ber Sßcnbung ber Xreppe tjcrfeljlte

(Gabriele, bie mit ^alb gefd)loffencu klugen binauff^ritt,

eine ber [teilen ©tufen unb griff fd^manfenb nad^ bem
©elänber.

''Jiet)men Sie meinen 5lrm, flüftertc il^r Segleiter

i^r au.

©ie tl^at eg, ol^ne ftd^ a^ befinnen. S)abci fül^lte

fic, baß fein 5lrm teife aitterte, aU fic il^re |)anb bar-

auf legte, ©o crreid^tcn fic ben Cvorribor, auf bem i^re

^immer lagen.

%a'i junge Gl^epaar l^atte bie beiben gröfetcn unb

eleganteften 3immer nac^ JDften bcmol^nt, ©abrielc ein

bcfd^eibcneö auf bem mcftlid^en Slügel. ©ic moUtc i^n

Ucrabfd)icbcn , als fte bcn ireUpenabfaj} erreid^t Ijatten.

©r §ielt aber il)rcn ^^Iriu fcft unb ging mit bi« a^ i^^f^

2^ür. ^^lud) biefen (Forribor crleud^tete nur ein im Q:x*

löfrt)en begriffene^ f^lurlämpd^en , ba?> "iJHc^tö befd^ien al«
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bie Sc^u^e unb ©tiefet, bte bor bett 3i^"^^i^f<^toeIIen

ftanben. 3lud§ t)ter OTe§ tobtenftiE, nux ha% aug einem

unb bem anbern @d§lafgemac^ fi(^ ein fräftige§ (Sd^nardfjen

^ören liefe.

^nte 5^a(^t, Sharon, fagte bie ©ängerin, a(§ fie i^t

3immer erreicfjt ^atte. ^an! für S^l^re Begleitung, ^ä)

l^offe, ©ie toerben naä^ aE ben furi^tbaren 5lufregungen

^eute enblii^ ©ii)(af finben.

@r war öor il)r fielen geblieben, ben Seud)ter 1)od)

erhoben, fo bafe ber ©d)ein ber !leinen fylamme iijre S^ge
mit einem rött)Iic§en §auc^ üBergofe. för ftarrte fie un^

bermanbt an unb fagte bann mit leifem Äo^ff(i)üttetn

:

©(^lafen? 5^ein, meine f^reunbin, fo gut tt)irb e§

mir nid^t merben. 3d^ l^ätte ba§ 3^nxmer me^feln foEen,

tüo %Ut^ mi(^ an bie burc^mad^te ©d^rerfenSjeit erinnert.

5lber auc^ bann — man Verlernt ^^lid^tS fo rafd^ aU ben

©(^laf. ^ä) Ujeife e§ nod) öon unfern ^anöOern t)er.

5116er e§ tft auc^ tiielletctit beffer. ®a§ (SrtoadCien ift um
fo bitterer.

.graben Sie fein £):|)iat, ba§ ©ie braud^en fönnten?

nod^ bon ber ^ranf^eit l)er?

©ie ^at fitf) immer bagegen getoe^rt, lieber iljre

©d^mer^en ertragen. @ö toar eine 3lrt religiöfer 5lber^

glaube, tjon bem bie ^er^te fie nii^t abbringen tonnten.

Si(^ eigenmäditig um ba§ SBetoufetfein ju bringen, ttJiber*

ftrebte i^r, aU märe e§ ein ^Iber ©elbftmorb. ^rf) tonnte

9ti(f|t^ t^un al§ i^r tiorlefen, menn fie noc^ um ^Ulttter-^

nac^t ni(^t ^ur 3tul)e gefommen mar. 5lber biefe erbauliche

ßectüre — ic^ mürbe an bie @efpräd§e beulen, bie fii^ oft

baron !nü|)ften, unb meine ©d^merjen nur nocl) fd^ärfer

empfinben.

©eltfam, fagte bie ©ängerin, aud^ id^ ^abt ein uti*

fe'^lbareS ©c^lafmittel an einem f&nä), ba§ freilid) t)on

einem toeltliiicn ^lutor flammt, kennen ©ie Samartine'g

;3ocell)n? — ^ilun, ©ie l)aben ^ic§t§ baran Verloren. @ine

orbentlicl) tro))if(i)e üiangemeile Ijerrfd^t barin, eine un-

enblid^e ^JDlelobie tjerfc^toommener (S^efü'^le unb affectierter
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®eban!en, 5lIIe§ in einer Jonoren, eintönigen "Stf^eioxvt,

toie nur gran^ofen fte gofttiren fönnen, fo bag ic§ in bcn

fed^g 3^at)ren, feit i^ bag f&uä) befi^e, nod^ nic^t bamit

au @nbe ge!ommen bin. ^ä) fü^r' eö aber immer mit
mir, eben als ©(i)(afmittel. Söenn id^ nod^ fo aufgeregt

bin nad^ einer großen neuen S^oIIe, einem l^eftigen 3)erbrufe

ober fonft einem njiberttjörtigen ©rtebnife, brauche id^ nur

<K5n Seilen meinet tl^euren Samartine öor mid^ l^in^ufagen,

unb ber Sturm in meinem S5lut legt fid), toie tuenn man
Del auf ein betuegteS ^eer fd^üttet. .gjören Sie nur:

II est des jours de luxe et de saison choisie,

Qui sont comme les fleurs pr^coces de la via,

Tout bleus, tout nuanc^s d'^clatantes couleurs,
Tout trempes de ros^e et tout fragrants d'odeurs,
Que d'une nuit d'orage on voit parfois 6clore,

Qu'on savoure un instant, qu'on respire une aurore,
Et dont comme des fleurs, encore tout enivr^s,

On se demande apr^s: Les ai-je respires?

9lidöt toal^r, biefer fd^toüle ^4^arfüm mug (Sinem au

.^opf fteigen unb baS 53ett)u§tfein umnebeln, njenn man
iljn auc^ nur furje ^fit einat^met — tout bleu, tout

nuanc^, unb babei ^JHdtjtS, ttJaS man toirflic^ fielet unb
mit .Rauben greifen fann, ba aud^ ber ^4>oet fid^ nur an

füfeen klängen beraufd^t, bag il^m Jpören unb Se^en üer«

gel^t. Soll ic^ Sf'^nen baS iöud) leil)enV

er antwortete nid^t fogleid). 2)ann ^afd^tc er nad)

il)rer .g)anb nnb brütfte feine l^ei^en ILUppen barauf.

;^l)r Büttel mürbe mir too^l nidjt l^elfen , fagte er.

3fa, menn Sie mir aud^ Sf^tc Stimme ba^u teilten fönntcn,

meine tl^eure f^reunbin — biefe Stimme, bie mir, feit ic^

fie l^eut fo freunblid)e Söorte fagen ^örtc, beffer aU attc

fd^Ujülftige ^4^oefie mein 3fnnerfte8 beruhigt. 'Jiod^maU,

babeu Sie 2^anf! Unb nun — ba eg bod) einmal fein

mu6 — gute ^Jlac^t!

2)amit monbte er fid^ rafd^ ab unb ging mit l^aftigen

Schritten, baft bie fVlanime feiner Äer^e lebl^aft flarferte,

ben C^.orribor l^inunter feiner 9l>ol^nung au.

Gabriele fal^ il^m einen ?(ugenbti(f nad^. @in feltfame«
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Säd)e(n flog über IT^ren halbgeöffneten ^unb. 2)ann trat

fie in il^r ä^iJ^nt^^ ^^^ jcfitofe bie %^üx ^tntet ft(^ ju.

2)er 5Jtonb fd§ien greE ju ben beiben offnen ^enftern

l^erein. Sie badete nid^t baran, bie ^erje toieber an-

äujünben, bie bei i^rem ©intreten im äug^oinb erlofd^en

war, fonbern ftanb einen ^Ingenblid unb fog bie näd^t^

lid^e f^rifd^e ein. 2)ann toarf fie bie S^aiEe ab unb lie§ fic§

bie ßü^le über ^aU unb ©diultern ttje^en.

S)a^ bumnie S5Iut! murmelte fie öor fic§ ^tn. @S

foEtc bod) nid)t mit öon ber Partie fein!

ßangfam löf'te fie ben knoten, ber i:^r fc^loereS braune^

Jpaar im Fladen aufammenfnelt, unb
f(Rüttelte eg, ba^ eö

tief über bie Ruften nieberroEte. 2)ann !)ob fie bie 5lrme

unb toiegte fie, loie toenn fie toünfd^te, fie möd^ten fid) in

f5flügel öerujanbeln, mit benen fie fid§ in bie meite, freie

Suft l)inau§f(^tt)ingen !önnte. @in ^acEjtöogel f(^toirrte

bid^t an il^r öorbei, fie fu^r mit einem leidsten ©rfd^recfen

äufammen unb n)arf ba§ genfter ju. 3n bemfelben 5lugen:=

büc£ §örte fie ein (etfe§ Älobfen an ber X^üx.

©ic ^ord^te auf. ^l)r fd^öner blaffer 5Jlunb biegte

fi^ 5ufammen, il^re öoEe Sruft ^ob fic^ mt im ^ambf
gegen ein beftemmenbe^ @efül^l. 8d§on? fagte fie bor ft(^

|in. 2)ann ftanb fie nod^ ein b^ar 5lugenbtidfe , njanbte

fid^ aber, aU bae Älobfen fid) mieber^otte, entfc^Ioffen um.

SBift bu'S, §ettt)? SBaS ^ft bu mir nod) fo fbät

5U fagen? SBarte, ic^ öffne bir gleid)!

£)§ne fidf) ju beeilen, ging fie nai^ ber %^üx unb

fc^ob ben flieget jurüdC. Soor ber (5d)tt)eEe brausen im

Öang ftanb bie bunfte ©eftalt bc§ SBaronS.

©ie finb eö, Saron? ^ä) bai^tc, cö tt)ärc meine

greunbin. 3öaö fü^rt ©ie nod^ einmal 5U mir? .^aben

Sie ein ÖJefbenft gefe^enV

@r ftanb ol^ne fid^ ju regen unb betrad)tcte fie. :3i^re

3üge, ba ba§ 45efid)t bem ^JÄonb abgefeiert mar, tonnte

er nid^t erfennen. (5r ]af) nur ben ©tanj, ber auf bem
llmri§ il)reS ^adenS unb ben t)errUdf) geformten ©d)ultern

lag unb bie ©eftalt umflog. 3n mand^en il^rer 9loEen
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l^Qttc ftc bem großen .ipaufen iiid^t tpeuigcv üon iljrer

©djön^ett entl^üitt. ?lBer ^ier unter öier klugen im ^alb^
bunfel ber ^eimlid^en ^ad)t toar bie Söitfung nod^ ganj
anberS be^oubernb.

SJerjeil^en (Sic, ftammcUe er, id^ tonnt' c§ nid^t ouS^
l^atten brüben mit meinen überdachten Sinnen. (5S ift

grauenhaft unb befd^ämenb ^ugleid) für einen 5J^onn, ber

8olbüt getoefen. UeberaÄ, auf jebem ©effet, auf bem teeren

S3ett — immer biefelbe blaffe drfd^einung — ja fogar bic

©timmc glaubte iä) au l)ören — unb eg ift ^u fpät, mir
nod^ ein anbereg äintmer auffd^liegcn ju taffen. 3cl} mcrbe

mic^ ans offene gfnfter fe^en unb ben inneren SRäumen bcn

9lü(fen feieren, aber id) toollte Sie bod^ noc^ um 3l^r

6d)lafmittel bitten, S^l^ren i^ocel^n. 3dj l^offe — ©ie
tüerben mir wegen ber Störung nid)t jürnen —

3^1^nen ^ürnen? Sie t^un mir fo leib. @eme XüiU id^

;3^ncn ba§ Sud^ lei'^en — id^ mug eg aber erfl fuc^en.

^Jhir einen 3lugenblid muß id) bitten — id^ weig nid)t,

Wo id) eS l)ingelegt T^abe —
Sie trat in^ 3^"^"^^^ (^urücf unb ging nad^ einer

Äommobe, bereu oberfte ßabe fie l^eraus^og. 2)ann n»anbte

fie fid^ t)lö^lid) nad) il^m um, ber bie glül^enbcn ^Blitfc

nid^t Don il^r liefe, unb fagte:

äöollen Sie bor ber offenen Z\)nx fte'^en bleiben, bi*

id^ eS gefunben l^abe? 2öie unbefonnen! gallS ^«'luflub

baju !äme unb fänbe Sie l^ier an meiner J^ür, bebenfen

Sie bod^, wie Sic mid^ compromittiren würben. SBcnn

Sic bocl) einmal ba finb, fo treten Sie lieber noc^ auf

einen 5lugeublid ^crcin, id§ weife beftimmt, bafe idj bog

93ud^ l^ier ju meinem 'Jlctfc^nbbud^ gelegt ^abe.

@r warf einen rafd^cn f&lxd bcn ^orribor l^inuntcr,

wo 5llleö ftill unb bunfcl war.

2ßenn Sie gcftatten — fagtc er.

S)ann trat er über bic Sd^wcUc unb ^og bic 2^üxc

leifc ing Sd^lofe.
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@l toar um bie jel^nte 5Jlorgenftunbe, bo(^ nod) ni^i

^tUn Xag getoorben, benn ein ftar!er i^ö^it ftric^ an§ bem
Söettertüinfel l^erein, unb bie Sonne ftanb hinter grauem

©etoöl!.

Um biefe Seit :|)flegte bie ©ängerin ^rau <&ett^ äu

einem @ang in ben Sßalb ab^u^olen, mo S5eibe mit einem

f8uä) ober einer ^anbarBeit ober aud§ nur mit i!)rcm

®e:j3lauber auf einer SSanf fid^ anfiebelten, bie l^eigen ©tunben
5U Überbauern.

5(ud§ l^eute !lo:pfte ftc an bie X^üx ber greuiibin, boC§

ni(^t jum Slu^ge^en gerüftet. §ettt) fd^ien ba§ äöctter

ebcnfafe ni(i)t baju öerlotob ju ftnben.

©ie fa| in i^rem einfenftrigen ©tübd^en bor bem Sifc^,

auf bem no(f) ba§ Äaffeegefd^irr ftanb, ^atte bie S3riefma^i|)e

öor fid^ unb fa'^ üom ©(^reiben auf, aU ©abriele Ijereintrat.

©Uten 5[Rorgen! nicEte fie i^r entgegen, äd^ ^atte

mir fc^on ^tha^i, mir toürben ^eut niifjt in ben Söalb

!önnen, e§ fie^t nad) Stegen auc% 2)a ^ab' ic^ fc^on immer
angefangen, nad^ -Ipaufe 3U fcC)reibeu- @eftern Ttai^mittag

aber ^ab' id) bi(^ oergeBens gefud^t, unb aud^ ^IbenbS i^aft

bu bid^ unfid^tbar gemad)t. äöo ^a]i bu nur fo lange

gcftecEt?

3d^ bin auf bie SBetteralm geftiegen, moKte einmal

meine Stimme probieren unb unbetaufc^t ©olfeggicn fingen.

9tun? §at bie ßuftcur il^re ©(^ulbigfeit getrau?
S^ift bu mieber im SSefi^ beiner §ö^e unb 2^iefe?

S)an!e. @§ ging bortrefflid^. S^le^t ^abt id) mit
ber (Sennerin um bie SBette gejobelt unb ba§ 6om))liment

befommen, mi_c§ l^öre man no^ eine ^Tceite meiter. ^dj bin

mit biefem Erfolg fel^r 3ufrieben, benn ic^ fann nun morgen
ober übermorgen abreifen.

5lbreifen? 5lber bu mollteft ja — unb id), bie id^

barauf gerechnet ^atte, menigfteng nod^ brei Sßod^en mit

bir äufammen gu fein —
^a, 'Bd)a^, e§ merben einem manchmal ©trid§e burd^

bie fcf)önften ^lec^nungen gemad^t. 5lber bu bift l^ier ja

fo gut aufgeT^oben aud^ o'^ne mid). %k gute grau 9le=
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öieiuiiQjJrätl^iu unb ber alte goiftiatl^ , ber bir fo eifrig

bie 6our mad)t — bicfe 5l(^)enöeitd^en finb hjol^l »icbcr

öon if)m?

©ie nal^m ben fteinen ß^clamenftraufe auä bem @Iafc,

bag neBen bem ©c^reibjeug ftanb , unb taud^te i^re feine

^Jlafe hinein.

2)ie junge grau \di^ if)x fd)arf inö @eficE)t. ^c^ glaube

bid) ju berftel^en, ^eEa, fagte fte, i^re eine .g)anb l^in^

I^altenb. 2)a8 ift :^üBf(^ öon bir.

2)a6 id^ bid^ nid^t ferner betoad^en toiü, toenn @rau-

bärte bir gefä^r(id§ toerben möd^ten?

Sßeid^e mir nid^t auö. 3d^ toei^, toefel^alb bu fort

tüittft. 2)iefc abfd^euUd)e äßette — bu fül)tft, bafe bu fxc

aufgeben mugt, menn bu nid^t titoa^ ©raböfee tl^un Ujittft.

Unb ba mad^ft bu lieber gleid^ einen 8trid^ barunter.

.&ab' id^ nid^t 'tfitä)t? 2:^ut bir ber arme Jrauernbe nidjt

bod^ ^vi leib, um ein fo biabolifd^ee Bp'xä mit il^m ^u

f^jielen, gerabe njeil eö nid)t gan^ unmöglid^ märe, bafe

bu'ö getüinnen !önnteft?

2)ie Sängerin, immer an ben S9lumen ricd^enb, ging

langfam burd^ö ^immer, ol)ne ju antmorten. Sic trug

ein luftigeö gelbeö ^JJIorgcnflcib mit fd^mar^en 6pi^en, baö

il^re bleid^e |)aut unb baö glänaenbe, leid)t getucllte ^aar,

baS in einem !unftlofen Änoten tief im ^Jladen lag, öortljeil«

l^aft l^eröorl^ob.

äöie bu l^eute mieber fd^ön bift! fagte bie f^reunbin.

Unb er l)at eö bod^ fo nötl^ig, bafe feine arme, erfd^üttertc

Seele 3ur U\d)c fommt unb nid^t in S3crfud)ung gefül^rt

mirb. ^iefe ^Jlad^t menigftcnö l)at er enbli^ gefd^lafen.

2)ie ^^Inbere blieb ftcl^cn.

äBo^er meigt bu baS?

^Jlun, baS ift einfad^. 2)ie SBänbe l^ier flnb ja fo

bünn toic in einem itartenl^oug, unb dos-h-dos mit biefem

meinem Sopl^a ftel^t brüben im äßol^njimmer be^ S3aronö

ein 9tul^ebett, id^ fal^ e« bom ®ang auö, aii bie %^nx
einmal offen ftanb. ^n ben legten ^läd^ten nad^ bem

2obc feiner Si^au l^at er fid^ bort gebettet, aber id^ ^örtc
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i^n ftöl^nen unb fic^ ^exumtoexfen, ba^ mid^'g xt^t etBaxmte

unb tntd^ faft felBft nid^t fdjlafen lte§. S)ie Ie|te ^ilad^t

toar'S ganä ftiE. @rft gegen 50flotgen, fo um S3iex — td§

ni^t eben erjd^redft au§ einem böfen 2;xaum auf, beine Bo§*

haften hieben über „^O'Iännertreu" l^atten e§ ba^in geBra^t,

bag \d) meinen eigenen ^Diann mit einer Slnberen fd^ön

tl^un fa^ — ba rüifirte fi(^'§ aud^ nebenan, aber nid^t

lange, fo mar'S toieber ftiE. (5r mu| bann nod^ rul^ig

toeitergefd^lafen ^abtn.

3d§ gönn' e§ i^m. S5i§ bal^in l^atte er aEerbingS

toenig gefd^lafen.

S3i§bal^in? 2öag meinft bu ? 2ßie !annft bu miffen —
5'lun, ic^ badete, id^ toäre mo^l bie 5^ä(^fte ba^u.

6rft um tier U^x i^ab' id^ il^n ba^u Bringen !önnen, fein

3immer tuieber auf^ufud^en. 5Jlan fte^t 'ijux frü§ auf,

unb toenn man ben trauernben Söitttoer baBei Betroffen

^ätte, tjor 3:i^au unb Sage fid§ au§ bem S^ntmer einer

fremben S)ame ju ftel^Ien —
3eEa! 5^ein, e§ ift unmöglidE)!

S)ie fleine grau toar aufgef^jrungen unb ftarrte bie

Sfreunbin mit toeit aufgeriffenen klugen an. 51I§ biefe

rul^ig fortfuhr, an bem (5träu|d§en p ried^en, fan! fie

auf ba§ Bop^a ^uxM unb Bebedtte ba§ ©efid^t mit Beiben

Rauben.
©ei bodf) fein Äinb, fagte bie 3lnbere, inbem fie bid^t

an fie ^^erantrat unb iT§r mit einer ^anh fad^t über ta^

§aar ftrid^. Söarum unmöglid)? @§ gieBt mel^r S)inge

jtoifc^en Fimmel unb @rbe, aU bie red^tfd^affene f^rau

eineg Bieberen Slec^tganmaltS fid^ träumen lä§t. 2)a6 e§

T'reiüd^ fo gefd^toinb bamit ge^en mürbe, :§att' id^ felBft

mir ni{^t eingeBitbet, unb auf mein ß^rentoort, er ift

gana üon fetBft gekommen, it^ ^abe nic^t ben tteinften

Ringer auggeftredft , bamit er bie gan^e §anb unb bie

ganjc übrige ^erfon ergreifen foEte. Äo!ett Bin xä) üBer*

^au|)t nie getoefen, man Be^au^jtet, id^ ^ätte e§ nid^t

nötl^ig. S)iefer arme SSaron aBer — üon bem ganjcn

fd^toad^cn ÖJefc^led^t bcr f^mäd)fte — ba§ BiSd^en 6^ra!ter
§e^fe, XXIX. 26
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burd^ btc 2;^ränenflut oufgetoeid^t — er ^Qt mi(^ toirfiid^

gebauert, ttJie er mir geftanb, er fel^ne ftd§ nad^ einer ed^ten,

feften 5reunbfd§aft, bie feinem je^t fo Verarmten ßeben -ipalt

geben fönne. Unb bann ftagte er mir feine Sd^laflofigCeit

unb !am nod^ nad^ bem legten ©utenad^t tt)ieber, um ein

S3ud^ au Idolen, bag id§ i|m als 8d^tafmittel em<)Tol^len,

unb fo gab ein Söort bag anbere unb enblid^ — nun, ba§

Berül^mte äöort tourbe toieber einmal mal^r: „an jenem Za^c

lafen njir nid^t Leiter".

2öag l^aft bu ba nun ju toeinen? ful^r fic fort, al8

^ett^ bie |)änbe bom ©efid^t nal^m unb nad) bem Safd^en*

tud^ griff. SSemeinft bu feinen ©ünbenfatt ober ben meinen?

2öa8 il^n betrifft — ber alte 3lbam, ber tro^ aUcr Set«

unb 5lnbad)t8ftunben nod^ nid)t in il^m erftidEt ift, ^t in

bie Verbotene grud^t ä belles dents eingebiffen, unb id^

bin überzeugt, fie mirb feiner ©efunbl^eit nid^t fd^abcn.

3d^ aber — bu l^aft ja felbft geftern mid) barum bemnnbcrt,

bag id^ meinen 9Beg gel^e . ol^ne mid^ um pfd^blütige

S5orurtl§eile ju tümmern. @r mad^te mir ganj baS nöm«
lid^e ^om^liment. 3d^ bin gottlob frei unb für mein %^\ux

unb Saffen ^iemanb 9tcd^enf(|aft fd^ulbig. SBenn mir nun

bie barmlieraige ßaune fam, einem ^Jlenfd^en, ber ftd^ öor

@efpenftern fürd^tete, eine '^aä^t lang ©cfcüfd^aft ju leiften

— ift baS fo etma§ Unerl^örteg, entfc(jlid)eg? ^4 glaubte

toir!lid^ nic^t , ba§ bu nod) fo naiö feieft. ^d) l^ätte bir

bann baö Heine 5lbenteuer fd^onenb öerfd^Unegen unb bid^

bei bem ©lauben gelaffen, bie ^arte ^eronica fei ber«

leumbet ttjorben unb t)on fo bauerl^after (£ouftitution tt)ie

bicfe ?lHjenbeild^en.

^ettl) ftanb mül)fam auf, trodfnete fid^ bie fingen unb

fagte : @g ttjar t)ieUeid)t finbifd), baß eg mid^ fo erfdjütterte,

bu mußt beben!en, id^ lebe in einer anberen äl^elt als bu.

?lber tt)enn id^ mid^ aud) fd)äme, baß id^ in 2:^ränen au8*

brad^ — Verbergen l^ätt' ic^ bir bod^ nid^t fönnen, wie

grauenl^aft id^ e« finbe, nid^t nur, baß bu e« get^an l^aft,

fonbern nod^ mel^r, baß bu fo faltblütig baöon flJridjft,

ol8 todre eö gor feine fo ungel^euerlid^e <Ba6)t, einen ^Jtenfd^en
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öor fi(^ fetBft in feinem eigenen SSetou^tfein für alle Seiten

erniebrigt ^u ^aBen. ^a§ mag bir ungemein f^jiePürgetlid^

unb <j^itiftrö§ öorfommen, iä) fann einmal nic^t bafüt, ba^

ic§ eine beffere 5Jleinung öon ben 50tenfd§en ^atte, nein, no(^

l^abe. S)enn id^ bin überjeugt, fobatb er ftc^ barüber !lar

toirb, toa§ für eine Sobfünbe er begangen ^at, toirb er ben

etnaig mögliiiien 2öeg ein) (i)Iagen , \idti t)or feinem eigenen

@etoiffen toieber äu ß^ren ^u bringen.

2öae meinft bu?
3^nbem er bir feine |>anb anträgt.

9lun, am ßnbe fönnte bann ha^ (Sebaifene öom
ßeid^enfd^mau^ nod§ falte §od§3eit§fd§üffeln geben. 5lber

nein, ,^nb, ^u biefer .^amIet*^arobie toirb e§ nii^t fommen.
Einmal toeil fo ein freil^errli(^e§ ^etoiffen eine öiel T^ärtere

§aut ^t, aU ba§ fo ein fleiner S5i6, nod^ ba^u toegen

einer rec^t ftanbe^mäfeigen Sünbe mit einer S)ame öom
2^1^eater, e§ fonbertii^ incommobieren fönnte. 3^ßiten§

aber — jur .^eirat^ gehören befanntliii) S^ei, unb iä)

toürbe, toenn er mir einen Eintrag mad^te, it)m einen Äorb
geben, ber nid^t einmal mit einem SSeronicaftraug öerblümt

toäre.

So fe^r ift er bir jutoiber? 3lber bu @ntfe|li(^e, unb
boc^ "^aft bu —

5ßerfte§ mid^ red^t : er ift mir gar nid^t ^utoiber, aber

e^ toäre gegen meinen ©tol^, ätoei 2)inge ^u bermifd^en,

bie ^i^t§ miteinanber gemein ^ben. S)aB id^ ni(i)t grau*

fam gegen il^n toar, tl^at id) nidjt pour ses beaux yeux,

ic^ toottte nur meine 3*tetjand)e l^aben für bie SSeleibigung

burdf) ben „(Sngel" , feine angebetete grau. S)iefe @enug^
tf)uung toürbe mir gefälfd^t unb gef(^mälert, toenn id£) je^t

i^re ©rbfd^aft anträte, ilein, er foE nid§t glauben, id^ fei

eine fd^laue ©^jeculantin , bie feine toeid^e , aufgelodferte

finnli(^e Stimmung fid§ ju ^Jlu^e gemad^t l^ätte, i^ ein=

anfangen. S5on ^eut' an eriftirt er nid^t me^r für mid§,

unb um i§m barüber feinen ä^^if^^ h^ I^öffen, reife id^ ab.

3fd^ bin gro^müf^ig genug, i^m bie 33efd^ämung au er*

f^aren, bie er tro^ feiner artfto!ratifd§en 3lnf^auungen bod^

26*
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tool^l em|)finben toütbe, tüenn er mir am 'fetten Jage in

feiner tiefen jtrauer Begegnete unb mit müßten bic

Äomöbie fpielen, als Ratten toir unS nid)t Bei 9Jlonbenyd^ein

in einer minber trofttofen ©timmung fennen gelernt.

2)ag ©innige , toaS icf) Bei ber ganzen ©ad^e Bcflage,

ful^r fie öor fidb l^in nicfenb fort, ift ber S3er(uft beiner

f^reunbfd^aft. 2)enn it^ fürrf)tc , toenn bu bid^ aud^

BemülCien ttjollteft, ben 5lBfd§eu ju öerBergen, mit bem bu

mid^ öon nun an Betrad^teft — mit bem Beften 2öiEen,

SieBftc —
©tiH! flüfterte bie fteinc Stau.. Um (SotteStoiHen, er

l)ai OTeS gehört!

©ic ftanben fid^ ein ^jaar SlugcnBUdEe regungSlod, nad^

ber SÖÖanb l^in l^ord^enb, gegenüBer.

^ä) pre ^Jlid^tS, fagtc bie ©ängerin.

S)od^, bod^! ^d^ Weife S3ejd)eib um jebcS @cräujd^

neBenan. € ®ott, l§aud^tc fie, toie mufe i^m ju ^utl^c fein I

(Sr lag auf bem ?Ru^eBett, bein eintritt, unfer ©efpräd^

l^aBen i^n aufgettjedft, unb je^t — er ^at eS nid^t länger

augge^tten, er ift aufgeftanben unb l^at ben 3:ifc^ neben

feinem Säger gerücft — er meife, wie bu öon i^m bcnfft,

bafe c8 ni^t eine flüd^tige, aöttlid^c 2}crirrung Don beincr

©eite njar, fonbern eine faUBIütige 3:§at ber 'ifiadii, ba§ bu

il^n t)eradL)teft, bafe e8 il^m nie möglid^ njöre, ttja^ gefc^c^cu

ift, 3U fü^nen burd^ bie .g)ingaBe feincö ganzen SeBen« an

bid^ —- unb bag öoHenbS nod^ eine ^litnjifferin öorl^anben

ifl — fage, tüag bu mittft, eä ift au furd^tBar!

©ic fan! ujieber auf baä ©ofa unb ftarrtc ju Soben,

ben Stop] in bie .pan't) gcftü^t.

SSerul^ige bid^ , gute« §er5 , tjerfctjte bic ©öngcrin.

^an fommt über ^and^c^ Ijintoeg, unb Ujcnn ci Bei il^m

cttoaö länger bauert, al8 Bei '^Inbern, unter anbern Um^
flänbcn, nun, jebc ©d^ulb räd^t [xdj auf ©rbcn. ^d) l^aBc, mt
bu hjeifet, bie tobte junge ^Baronin nid^t geliebt. ?lBer eine

cttoaS längere ^iad^njirfung il^rcr ^lad^t üBer ben ©emal^l

^ätte id^ il^r bod) gegönnt.
* Unb je^t — eö ift njol^l Beffer,

tpir Qm\ m^mtn gleid^ 5lBfc^ieb öon einanber. S)cnn meine
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^egentoart toirb bit fdjtöexUd^ tüo:^ltf)un, unb t(^ !ann nur

t)on ber äufunft 'hoffen, ba| fte, tüenn bu bid§ toeiter im

SeBen untöefel^en |aft, btd^ le^^ten toitb, aud^ üBex mid^

milber au beuten, ^i^ umatme bt(^ nidit, bu toürbeft e^ nur

mit äöiberftreben bulben. S)ieje 5ll:pent)eild§en aber erlauBft

bu mir too^l bir au entführen, ^dö möd^te fie in meinen

^oceltjn legen unb aum 3lnben!en aufbetoatiren an eine leiber

gewonnene äöette. Slbieu, ßieBfte! ®rü^ beinen (Satten

bon mir, toenn bu meinen 5^amen no(^ üBer bie 2\pp^n

bringen magft.

2)er jTag öerging ftitt unb trübe. @in feiner biegen

öerpttte bie ^o^en @i^fel , mad^te ben 3Qßa(b unttjegfam

unb :^ielt bie mifetiergnügten ©ommergäfte in i^ren Siinmern

aurütf, ba ber SSarometer tro^ ber bid^ten fd^toaraen Mamx
im SCÖetterminfet ^od^ ftanb unb ^eber ^offte, am 5flad§nüttag

merbe fid^ ber §immel aufhellen.

©tatt beffen öerbunfelte er fid) melir unb meT^r, unb

auc^ ein ©etoitter fam unb rumorte unb aog Vorüber, o^ne

einen günftigen Umfi^Iag betoirlt au ^ben.
^'liemanb im |)au|e munberte fid§, ba§ man ben

trauernben äöitttoer nid)t au @efid§t be!am. 5[Jlan l^örte,

er ^aU fic^ gu TOttag auf feinem S^inmer feröiren (äffen,

mit Schreiben tjon SSriefen unb ßin^adfen befd^äftigt. ^ud^

bie beiben ^^reunbinnen maren unfid^tbar geblieben.

@egen 5lbenb, al§ ba§ SGßetter fid§ ein menig befferte,

fticg ber Saron langfam bie Zxtppt ^inab unb trat in

baS ßom^jtoir au ebener @rbe, Wo ber 3Birt^ hinter feinem

3fle(^nung§bu^e fa§.

@r erftärte, er gebenfe morgen frül) abaureifen, beftellte

einen 2öagen nadf) bem a^^mliä) entfernten SBal^n'^of unb

tt)ünfd)te fd^on l)eut feine Sflec^nung au berid^tigen. gür bie

2)ienftboten ^änbigte er bem SCÖirtf eine anfe^nlid^e ©umme
ein, bantte i^m für alle mälirenb ber fc^toeren 3^^^ H^er
f^frau bettiiefene 5Cufmerffam!eit unb ging bann, bem bidfen

^JJtanne freunblid^ bie |)anb fd^üttelnb, aug bem §aufe.
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2)er fBixif) ]df) il^m nad^, tüic er ben SBcg tiad^ bcm
Ofricbl^of etnfd^Iug. ©§ fd^ien i:^m nur felbftbcrftänbtic^, bag
ber St^eibenbe nod) einmal ba§ jrijd^ auigetoorfenc ®rab
befut^en ttJOÜte.

@g l^at il^n bod^ arg Qc^adft ! fagtc er au feiner grau,
bie Bei il^m eintrat.

6i ja tDol^l, aud^ fo öorneT^mcn sperren toirb ^id^tö

erf^jart. ^aft bu gefeiten, ujie bla^ er getoefen ift, grab'

n)ie ba bie Söanb ? Unb bie Äniee l^aben il^n faum tragen

h)oHcn. '§ ift aber aud) eine d^armantc !3)ame getoefen, bie

»aronin, fo leidet finbet er feine gtoeite. 9la, @ott tröfl'

bie atme ©eel'. ©in fd^öncS ®elb t)aben fic ^ier fi^cu

laffen.

%m folgenbcn 2:ogc lafen bie S9ctt)ol^ncr ber .t)au))tftabt

unter ben 9Jad^rid^ten au8 Säbcrn unb Sommerfrifd^cn in

il)rcr ä^itung ba«^ f^olgenbe:

Unferm geftrigen 33erid^t über bie ^ecrbigung bei

aHgemein beweinten Saronin *** muffen nur l^eute eine

erf^ütternbc 5'iad^fd^rift l^injufügcn. ?lm ?lbenb nad) bem
58egräbni§tagc l^at man il^ren jungen ©emal^l — er ftanb

erft im ^Hter Don einunbbrei^ig 3iöl^ven - auf bem .(Mlgcl,

ber fid^ über ben fterblid^en ^Heften feiner angebeteten ®attin

n)ötbte, burd) einen ^eöoltjerfd^uß in bie redete ©d^läfe

entfeelt aufgefunben. @in Ueberma^ treuer Siebe unb Seiben*

fd^aft 3U ber ©ntfd^Iafencn f)at il^m ben unfeligen ©ntfd^lug

eingegeben, ba er ben l^erben Söerluft nid^t glaubte überleben

3U fönnen. @r tt)irb nun an ber ©eite ber geliebten i^xau

bcftattet werben, ber big ^um legten ^It^em^uge all feine

@cfü^tc unb ©ebanfcn gemibmet ttjaren.

Viererlc^e ^ofbuc^bnidmi 6te»(an Qkibtl k (o. in mtenbura-
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